
Uh ah                  fast-medium Tempo  4/4 Funk Beat                        Wolfgang Ignatz 2011
(inspiriert von Hannah Högl)              Intro: Drums + Bass – Break Einsatz Gesang + Git

    am7                             /  am9             am7         /  am7                                    /  am9             am7    /  
1. Schnell z'ama pack'n, Jack'n a' und Schua. Es Kind geht scho' zur Haustür. Koana hat a Ruah.
E7                             / F7                         E7             / am7                  /  am9                  am7      
Gelbeutel, Schlüssel, Regenschirm und Tasch'n. Vielleicht für unterwegs no' a' Kleinigkeit zum Nasch'n.
  /  dm7                                          / E7                    /  am7                                         /  E7                           
Es Kind steht bei der Trepp'n, will alloa owe geh'.Die Oma kriagt an Schreck, ja des kann i gar net seh'. 

                    / am7   / am9    am7 / am7      / E7   Stop   / 
Sie sagt:  „Uh ah,                    Uh  ah. “                Eeees.....

2. ... Enkerl und die Oma san´ im Supermarkt. Kauf'n Erbs'n, Karotten, Kartoffel'n und Quark.
An da' Kass'n derfst niat trödel'n, muaßt schnell weida geh'. Zahl'n, Ei'pack'n und dann Auf Wiederseh'n.
In da' Hektik ham's schnell alles in Beut'l eine gschmiß'n.
Auf oimal tuat's an Schloch, na' is' da' Beut'l unt'n g'riss'n. 

                /   am7                             /  am9    am7      /  am7                                    /  A7
     2. St:      a      c                                                                    a    c                                                   c#   c#    c# 

REF: „Uh ah“, sagt sie, weil's a jeder versteht. Uh ah, des heist Stop , weils a so net weitergeht.
  /  dm7                    /   C7            Bb7            /  am7                                    /  dm7            am7     
c#   d                                   c                  b                  a     c
Uh ah is' der Urlaut in sämtliche Sprachen. Uh ah sag'n 's in Grönland und in die Appalachen.
  /  E7               /  F7                   E7    
Uh ah Uh ah, Er-schrecken, Er-starren.          
         /   am7 Stop                                         /   E7    Stop                      / am7   am9  / e,g#,c,e E5+ /  
Sag „Uh ah“, dann kannst Du mich vor dem Schlimmsten bewahren. Uh ah      

3.  Die Bedienung im Cafe is' heut' besonders nett. Tragt an Minirock, Flip Flops und a' volles Tablett. 
Wie sie mit ihre Latsch'n über's Pflaster spaziert. A' jeder ahnt, was jetzt passiert.               
Als sie des Tablett auf die Tischkant'n stellt,
Kippt die Platt'n auf'd Seit'n, denn sie war nicht festgestellt.  „Uh ah,  uh ah.“   / E7  Stop   / 

4. Mei' ganze Hos'n is' naß. I' geh' auf d` Toilett'n. Tupf' mei' Hos'n trocken mit 20 Serviett'n.
Na geh' i' no' zum Schiff'n. Es is' die Erleichterung. Auf einmal geht die Klotür auf mit vollem Schwung.
Es ist die Bedienung mit Handtuch und Föhn.
Vor Schreck dreh' ich mich um. Ja da konnte sie ihn seh'n.    REF:

5. Da' Vater halt an Mittagsschlaf auf'm Cheselong. Da' Wecker geht, Ring ding a dong.
Er hockt se' auf, streckt alle Viere von sich. Doch da steht no' a halbe Bier auf' m Tisch.
Die Mutter kummt zur Tür rein und is' füre g'sprunga.
Fast wär' es Bier unter'n Tisch owe g'runa.      „Uh ah,  uh ah.“  / E7  Stop   / 

Da Opa bucht ein Zimmer im Altenheim. Da pflegt ihn jeden Tag ein hübsches Schwesterlein.
Auf einmal schnauft er nimma'. Die Schwester meint er stirbt. Der Arzt schon einen Totenschein quitiert. 
Wia da Dokter nachschaut, ob da' Opa a' tot is' ?
Reißt der d' Aug'n auf und grinst recht fies.                  REF:  … Stop , weils a so net weitergeht.    

Schluß:
           / am7     /  am9   am7 / am7    / am9    am7 / dm7                                  /  dm9         dm7 / 
     Uh ah,                         uh ah,                             Obacht, Niat, Vorsicht, Halt, Öha, Paß auf!    O           
    am7                            /  am9                    am7     /   E7          /  F7     E7    /  am7    / am9  am7  
O leck, Ouh, Ze' fix, O ver-reck, Schau halt auf!   Uh  ah,                         Uh  ah            
                                                                                                      2.St.       c        h        a      g#    c   
    / E7        /  F7       E7 / E7     / F7        E7  / E7       /  F7   E7   STOP / e       d      c     h   / am7
Uh ah                       Uh ah                      Uh   ah                                     Uh    Uh    Uh   Uh    Ahhhh


