
 

Die Immer Lacht (feat. Kerstin Ott) 
- Stereoact - 

———————————————————————————————————————————————————————————————————— 
    128BPM 

INTRO: | G | D | Em | Em |  2x 

1. Verse 

G      D             Em 
Die,  ist die eine die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht,  
              C                   Em               C 
oh die immer lacht und nur Sie weiß es ist nicht wie es scheint  
       G 
oh Sie weint, oh Sie weint, Sie weint,  
      D            Em 
aber nur, wenn Sie alleine ist,  denn Sie ist, denn Sie ist die eine,  die eine 

Chorus: 

         C     G 
 die immer lacht, die immer lacht, immer lacht, immer lacht,  
              D                  Em 
oh die immer lacht - oh die immer lacht.  
         C     G 
 die immer lacht, die immer lacht, immer lacht, immer lacht,  
              D                  Em 
oh die immer lacht - oh die immer lacht.  
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2.Verse: 

G          D                   Em 
Komm her meine Süße und reich mir deine Hand zeig mir wer Du bist und Du wirst sehen  
G          D                   Em 
Komm her meine Süße und reich mir deine Hand zeig mir wer Du bist und Du wirst sehen  
             C        G 
wie es ist zu lachen ohne dabei zu betrügen  
            D                      Em              C 
oh zu weinen, du wirst sehen, wie sie Dich lieben,   oh zu lieben , ich zeig Dir wie es geht.  

3.Verse: 

G      D             Em 
Die,  ist die eine die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht,  
              C                   Em               C 
oh die immer lacht und nur Sie weiß es ist nicht wie es scheint  
       G 
oh Sie weint, oh Sie weint, Sie weint,  
      D            Em 
aber nur, wenn Sie alleine ist,  denn Sie ist, denn Sie ist die eine,  die eine 

Chorus: 

         C     G 
 die immer lacht, die immer lacht, immer lacht, immer lacht,  
              D                  Em 
oh die immer lacht - oh die immer lacht.  
         C     G 
 die immer lacht, die immer lacht, immer lacht, immer lacht,  
              D                  Em 
oh die immer lacht - oh die immer lacht.  

Outro:  | G | G D | G | G D | G | G D | Em| Em |  
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