
Mei Alte will mir kündigen  
T & M: Gerhard Bronner      
      
Intro:   G –Gis° - am – D7 
      
                    D7                                 G                            D7                        G 
Ich bin ein zünftiger, vernünftiger Pantoffelheld. I loss mir dreinred’n und alles einred’n. 
                  E7                                  am                          A7               D7 
Ich bin für friedliches, gemütliches Familienleb’n, aber mei Alte gibt ka Ruah: 
      
       G  (Gis im Bass)  am              D7                  G 
Mei Alte will mir kündigen, nach zwanzig Jahren kündigen, 
      G  (Gis im Bass)   A7                  D7                   G 
weil I mag nimmer sündigen, drum schickt’s mich in Pension. 
         (Gis im Bass) am            D7                  G 
Sie hat jetzt einen heftigen, Verehrer einen kräftigen, 
       G                         C6           D7                  G 
den will sie voll beschäftigen, do kennt sie kein Pardon. 
G7     C                                      G 
Ich ertrag’s mit Hamur, weil die Tatsache ist: 
              D7                      G   G7         C 
ich hab nicht sehr viel varlorn, weil ich hab sie ja nur  
              G                              A7                   D7 
auf die Schulter geküsst in die letzten fufzehn Johrn. 
 
           G  (Gis im Bass) am              D7                       G  
Drum fass ich einen findigen, Entschluss an kurzen, bündigen: 
                 G7      C6           D7                      E7 
I lass mei Alte kündigen, da liegt mir net viel dran 
                                         am              D7              G       Gis   -  am – D7  (2x) 
und fang dann frisch zum Sündigen mit einer Jungen an. 
 
             D7                                        G                         D7                             G 
Mei Alte war amol ein klarer Foll von zimperlich, nicht zu verleiten, jo das war’n Zeiten. 
                       E7                                         am                                         A7               D7 
Heit weiss die Hex zuviel von Sex-Appeal und das ist mein Ruin, weil ich kein Freistilringer bin. 
 
           G  (Gis im Bass)  am              D7                    G 
Drum will mei Olte kündigen, nach so viel Jahren kündigen, 
      G  (Gis im Bass)   A7                    D7                       G 
weil I mag nimmer sündigen, drum schickt’s mich in Pension. 
        G  (Gis im Bass)  am            D7                 G 
Sie hat jetzt einen richtigen, Geliebten einen tüchtigen 
            G7                            C6                    D7                    G    
Zum Knutschen und zum Züchtigen, sonst hat sie nichts davon. 
 
          C                                  G                                    D7                   G 
So ist ihr mit der Zeit dieser Wechsel geglückt, doch das hat mich nicht berührt, 
             C                              G                                        A7               D7 
weil ein jeder, der heit meine Olte derblickt, hat mir zur Scheidung gratuliert. 
 
           G  (Gis im Bass)  am                     D7                     G 
Drum möcht’ ich jetzt verkündigen, an Schmäh an hintergründigen: 
    G7                 C6               D7                      E7 
I lass mei Olte kündigen, da liegt mer net viel dran 
                                        am               D7              G 
und fang jetzt frisch zum Sündigen mit einer Jungen an - 
       D7                     G                  D7                               G         D7 G   
zumindest dann und wann … bin neigierig, … ob ich’s noch kann 
 
	  


