
Denk niat nach es geht vorbei Bob Dylan 1963 , Ambros 1978

(Don´t think twice)           Harp G Vilswanderer 2016

Akkorde: 4/4 Takt - medium Tempo
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1. Des bringt doch nix, wenns 'd dausitzt und mi a´häinst. Jetzt is doch eh scho ois egal!
Des bringt doch nix, wenns d dausitzt und mi ahäinst. Daß oana fuatgeht, ist doch ganz normal
Wenns'd aufstehst in da Früah, und aus 'm Fenster schaust.      
Bin i´ längst scho fuat und auf da Straußn draußt.
I´ bin nur ganga, bevor ´s ´d mi ausse haust! 

Owa, denk niad nauch, Es geht vorbei!

2. Gäih, bitte drah koa Liacht auf, weil i´ brauch koins.   Lau´s dunk´l, weil jetz´ is´ aus.
Gäih, bitte drah koa Liacht auf, weil i brauch koins.   I´ find a´ im Finstern raus!
Ganz heimlich wünsch i´ mir, daß 'd noamal was Nett´s zu mir sogst.
Zum Beispül kannst sogn, daß 'd mi´ trotzdem no´ mogst.
Aba i´ woiß scho, daß du di´ mit 'm Redn a´ bisserl plagst! 

Drum, denk niad nauch. Es geht vorbei!

3. Geh bitte, hear jetzt auf mit mia zum Streit´n. Laß mi fünf Minuten no in Ruah!
Geh bitte, hea jetzt auf mit mia zum Streitn. I´ huach da sowieso scho nimma zua!
I´ wunder mi, dass i´ mit dir so lang auskumma bin.      
Frähia woast so anders, so liab wia a´ kloins Kind.
Aber des ändert si´ halt manchmal a´ sehr g´schwind!

Denk niad nauch. Es geht vorbei!

= SOLO

5. I´ geh auf oina langan finster´n Stroßn. Jetz´ hoißt´s Servus. I´ nimm mein Huat.
I´ geh auf iona langan finster´n Stroß´n. Doch allerweil alloins, is´ a´ niat guad.
Daß d´ mi´ niat mög´n host, des kannt i´ eigentlich niat sogn.
Nur daß i´ so vui Zeit vertan hob, des liegt ma a´ bisserl im Mogn.         
//:  G                D                              / em                           C           /             
Ob i´ mi´ bei dir dahoam g´fült hob? Des brauchst mi´ goar niat fraug´n!

G             D                       / C          ://    C    / G      / G       //     
Denk niad nauch. Es geht vorbei!


