
De+ Arcitekten Auf#ieg  
 
C                                      F               G                      C 
Ac wa+ wird meine Mutter sagen, wenn ic ein# kehr nac Hau+, 
C                                      F                 G                        C 
und wenn ic einen Spi~bart habe: "Mein Sohn, wie @eh# du au+ ?“ 
               C                                         F                
Bin Arcitekt, [deri, [dera, sauf nur noc Sekt, [deri, [dera, 
             G                       C  
bin Arcitekt, sauf nur noc Sekt. 
 
Ac wa+ wird meine Mutter sagen, wenn ic ein# kehr nac Hau+, 
und wenn ic dann Koteleµen trage: "Mein Sohn, wie @eh# du au+ ?“ 
Bin Ingenieur, [deri, [dera, sauf nur Likör, [deri, [dera, 
bin Ingenieur, sauf nur Likör. 
 
Ac wa+ wird meine Mutter sagen, wenn ic ein# kehr nac Hau+, 
und wenn ic einen Scnauzbart habe: "Mein Sohn, wie @eh# du au+ ?“ 
Ic bin Polier, [deri, [dera, sauf nur noc Bier, [deri, [dera, 
ic bin Polier, sauf nur noc Bier. 
 
Ac wa+ wird meine Mutter sagen, wenn ic ein# kehr nac Hau+, 
und wenn ic wilde Stoppeln habe: "Mein Sohn, wie @eh# du au+ ?“ 
Bin Mu@kant, [deri, [dera, sauf mic durc+ Land, [deri, [dera, 
bin Mu@kant, sauf mic durc+ Land. 
 
Ac wa+ wird meine Mutter sagen, wenn ic ein# kehr nac Hau+, 
und wenn ic einen Vo\bart habe: "Mein Sohn, wie @eh# du au+ ?“ 
Ic bin ein Lump, [deri, [dera, sauf nur auf Pump, [deri, [dera, 
ic bin ein Lump, sauf nur auf Pump. 
 
C                                      F               G                      C 
Ac wa+ wird meine Mutter sagen, wenn ic ein# kehr nac Hau+, 
C                                                                            F          
und wenn ic einen Bart zweimal um die Füße gewi%elt habe:  
          G                        C  
"Mein Sohn, wie @eh# du au+ ?“ 
                C                                           F                
Ic bin Prophet, [deri, [dera, sauf nur noc Met, [deri, [dera, 
               G                        C  
ic bin Prophet, sauf nur noc Met. 
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