
Du chasch dinere innere Stimm vertroue  (3. Bund) 
T = 172 

Intro: am / dm / em / am 
       C                        G                                   am                     em 

Du bisch nöd de wo täderled  findsch Petze mues nöd sii 
            F                            C                           em                       

Doch dasmal häsch du Zwiefel weisch nöd wo füehrt das hii 
        F                          C                             em                               am 

Die händ de so lang plaged  am Schluss gschupft uf de Stäge 
       F                       C                               E 

Du fassisch dir es Herz   und gasch es goge säge 

         Gäll das isch nöd eifach 
 

Refrain: 
  am                        dm         em               am 

Viellicht chunnts wie‘nen Ahnig  wie’nes Fäderli ganz zart 
  am       dm           em                      am 

Viellicht zeigt sich‘s als Zögere  i dir ine rüeft öppis: wart 
  dm          G             am 

Viellicht chunnts wie’ne Wälle  es Gfühl so klar wie Glas 
              dm           G                 am 

Chasch viellicht d’Wort nöd finde  doch z’innerscht ine weisch gnau was 
C                   G                                 am 

Egal wie’s chunnt du dörfsch druf boue 
          F                 G                             C 

Du chasch dinere innere Stimm vertroue   
 

 
          C                          G                         am                 em 

Din Fründ de macheds fertig   sie stichled richtig fies 
     F                      C                                  em                       

E bitz ischs au no luschtig  und doch fühlsch du dich mies 
        F                                      C                   em                               am 

Wärsch au gern sonen Coole weisch nöd wie du’s söllsch chehre 
        F                         C                                     E 

Dänn fassisch dir es Herz   und hilfsch dim Fründ sich z’wehre 

          So nen Fründ super 
Refrain: 

 
     C                            G                               am                     em 

Da isch de fründlich Ma   s’reded all vo dem nur guet 
           F                                 C                           em                       

Doch dänn tuets dich grad tschudere so wien’er dich berühre tuet 
          F                            C                            em              am 

Du zwieflisch öbs chan stimme fühlsch dich elei im Räge 
           F                       C                                      E 

Dänn fassisch dir es Herz  gaschs den Eltere goge säge 
               Weisch wie isch das wichtig 

Refrain: 
 



       C                         G                          am                        em 

Du bisch uf em Föifmeter  all rüefed du söllsch gumpe 
    F                        C                                  em                       

Es isch dir halbe trümmlig  doch wettsch dich nöd la lumpe 
        F                          C                                em                                  am 

Sie händ di zeukled – überschnurrt händ Druck gmacht und nöd z’knapp 
       F                       C                                     E 

Du fassisch dir es Herz   gasch d’Leitere wieder durab. 

              Das bruucht dänn Muet 
Refrain: 

 
       C                         G                            am                   em 

Da gits e Stimm wo zu dir rüeft chumm tuen doch nöd eso 
        F                       C                                 em                       

Wo dich über dini Gränze schupft dich in Gfahr bringt eifach so 
              F                         C               em                        am 

I dim Chopf ränned d’Gedanke und tüend dich zwiefle lah 
       F                     C                           E 

Ich finde klar du söllsch zu dir ganz fescht Vertraue ha! 

                Ou ja du – und wie!!! 
Refrain: 
  am                        dm         em               am 

Viellicht chunnts wie‘nen Ahnig  wie’nes Fäderli ganz zart 
  am       dm           em                      am 

Viellicht zeigt sich‘s als zögere  i dir ine rüeft öppis: wart 
  dm          G             am 

Viellicht chunnts wie’ne Wälle  es Gfühl so klar wie Glas 
              dm           G                 am 

Chasch viellicht d’Wort nöd finde  doch z’innerscht ine weisch gnau was 
C                   G                                 am 

Egal wie’s chunnt du dörfsch druf boue  / 
          F                 G                             C 

Du chasch dinere innere Stimm vertroue  / 2x 

 
am / dm / em / am 

dm / G / G / am 
C / G / am / am  

F / G / C / C 
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