
Chom - Hambi bleibt!


Am	 	 Dm	 	 Am	 	 Dm

Sie wohnen auf Bäumen und beschützen den Wald

Am	 	 Dm	 	 Am	 	 Dm

Sie hörn nicht auf zu hoffen, eine bessere Welt kommt bald

C	 	 G	 	 Em	 	 Am

Sie sehn die Zerstörung und hörn auf nur zuzusehn

C	 	 G	 	 Em	 	 	 E7

Sie erklärn’s den andern und hoffen die werden es bald auch verstehn


Am	 	 Dm

Hambi bleibt! Solang wir noch atmen

Am	 	 Dm

Hambi bleibt! Solang wir noch hoffen

C	 	 G

Hambi bleibt! Solang wir noch leben

Em	 	 Fmaj7

werden wir nicht aufgeben!


Am	 Dm	 	 Am	 	 Dm

Bagger graben sich weiter durch die Welt

Am	 Dm	 	 Am	 	 Dm

Natur ist ein Wunder - wie mach ich aus ihr Geld

C	 	 G	 	 Em	 	 Am

Was keine Zahl in den Büchern ist hat auch keinen Wert

C	 	 G	 	 Em	 	 Am

mach die Ohrn auf und hör, was der Waldprotest dich lehrt


C	 	 G	 	 Em	 	 Fmaj7

Du bist keine Maschine, musst nicht immer funktioniern,

C	 	 G	 	 Em	 	 Fmaj7

dich nicht mit andern vergleichen und ständig optimiern.

C       G	 	 Em	 Am

Dein Leben ist nicht dein Lebenslauf

C	 	   	      G	 	 	 Em	       Am

und diese Sorge um’s Bewerbungsgespräch hält dich nur auf.


C	 	 G	     Em	 	 Fmaj7

Das wirklich gute Leben ist gar nicht so fern.

C	 	               G	 	 Em	 	 Fmaj7

Du kennst es aus ein paar Momenten, du kennst seinen Kern.

C	 	 G	 	 Em	 	 Fmaj7

Es ist nur von ner Schicht Kapitalismus verdeckt.

C	 	 G	 	 Em	 	 Dm

Schließ dich uns an! Und wir rubbeln den Dreck weg.


Am	 	 Dm

Hambi bleibt! Solang wir noch atmen

Am	 	 Dm

Hambi bleibt! Solang wir noch hoffen

C	 	 G

Hambi bleibt! Solang wir noch leben

Em	 	 Fmaj7

werden wir nicht aufgeben!


