
Ich liebe dich für das wo du bisch  T= 152 
E 

Du lächlisch eus alli aa 
A7 

Gigelisch bim Gugus dada 
H7 

Du hebsch scho guet s’Gliichgwicht 
A7 

Passisch uuf das nüt verbricht 

 
 

Tuesch öppe herzig teile 
Bisch tapfer wänns mues heile 

Du seisch eus Versli uuf 
Laufsch stundelang berguuf 

 
 

Du chasch eso fescht lieb sii 
Nimmsch oft di chliner Hälfti 

Du hilfsch eus wo du chasch 
Uufruume tuesch ganz rasch 

 
 

Jä und dänn gits da es paar Sache 

Wo nume du weisch wie mache 
Weisch gnau was s’Mami wetti 
A7                                       H7 

Was de Papi am liebschte hetti 

 
 

 
 

Refrain: 
E                                                      G 

Wänn’d öppis erreiche willsch  -  dänn machs vor allem für dich 
D                                                         E 

Wänn du guet für dich luegsch  -  macht das eus alli riich 
G                              D                                        E 

Ich’freu mich wie’d fürschi chunsch  -  doch mach das nöd für mich 
E                                                      G 

Ob du zfriede tuesch gnüsse  -  oder chrampfsch bis d‘ zämekrachsch 
D                                                             E 

Ob dir hüt alles glingt oder nüt  -  ob du brüelsch oder ob du lachsch 
        E                     G               D                                                      E 

Ich liebe dich für das wo du bisch  -  und nöd wäg dem wo du machsch 
        E                     G               D                                                      E 

Ich liebe dich für das wo du bisch  -  und nöd wäg dem wo du machsch 

 
 

 



E 

Du zeichnisch es schöns Bild 
A7 

Üebsch chlättere wie wild 
H7 

Du tuesch scho ganz guet singe 
A7 

De Röif um d’Hüfte schwinge 

 

Machsch mit nassem Holz es Füürli 
Bisch pünktlich wienes Ührli 

Chasch sälber d’Schueh scho binde 
Chasch de Bürzelbaum vo hinde 

 
Du hilfsch eus gern bim werke 

Tuesch dir d’Buechstabe merke 
Du üebsch fescht Velo fahre 

Dis Gäld tuesch immer spare 
 

Jä und dänn gits da es paar Sache 
Wo nume du weisch wie mache 

Weisch gnau was s’Mami wetti 
A7                                       H7 

Was de Papi am liebschte hetti 
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