
Gute Freunde 

 

|D   D/F# |D/E   D/C# | 2x 
 
D  

Aufgepasst und zugehört, also Ohren spitz!  
        G    A 

es gibt ein tolles neues Haus,  das ist kein Witz! 
D 

Aufgepasst und zugehört, also Ohren spitz!  
        G    A 

es gibt ein tolles neues Haus,     das ist kein Witz! 
 
|D   D/F# |D/E   D/C#  | 2x 
 

           G              A 

Wir laden dich ein, komm herein! 
           D       G 

Wir laden dich ein, mit uns zusammen zu sein! 
           G              A 

Wir laden dich ein, komm herein! 
           D        

Wir laden dich ein, mit uns zusammen zu sein! 
 Em                 A    

Hej, was kann man hier so alles machen? 
 D         A     G     

Singen, tanzen, malen,     vor allem lachen. 
           G            A              

Wir laden dich ein,     um zusammen zu sein! 
 
|D   D/F# |D/E   D/C#  | 2x 
 
D    

Hallo Kinder, ich bin der Poldi grün und schlau, 
                     G              A   

denn ich weiß ‘ne Menge Dinge ganz genau. 
D    

Lesen, das macht mir ganz viel Spaß 
   G              A    

und auch Schachspielen mit ‘ner Limo im Glas. 
D    

Zeichnen und Werkeln auch das ist meins. 
G                 A    

Hej, was machst du so, was ist denn deins? 
 
 |D   |     |G   |A   |  
 
D         D/F#                     D/E    D/C#  

Hallu Poldi, hallu Kinder! 
         D/E                               D/C#                        D           D/F#       D/E     D/C#      

Ich bin die Poldiline Zuggerschneck. 
D    

Ich sag euch jetzt, was mir gefällt, 
             G       A   

bin fröhlich, lustig und mal mir meine Welt. 
D    

Überall schau ich mal rein,  
                            G    A 

ich will doch wachsen und ich, ja ich selber sein. 
 
 
 
 
 
 



D    

Meine Sprache ist Poldilinisch: 
             G                   A   

Die Füße sind die Wüße, 
D 
der Fuchs ist der Wuchs. 
             G                              A   

Das Deutschsprechen fällt mir schwer,  
                                                                       D   

hilf mir, ich verwechsel immer alles so sehr.  
 
|D  |G  |A  | 

           G              A 

Wir laden dich ein, komm herein! 
           D       G 

Wir laden dich ein, mit uns zusammen zu sein! 
           G              A 

Wir laden dich ein, komm herein! 
           D        

Wir laden dich ein, mit uns zusammen zu sein! 
 Em                 A    

Hej, was kann man hier so alles machen? 
 D         D/C#    D/H       D/A          

Singen, tanzen, malen,     vor allem lachen. 
           G            A              

Wir laden dich ein,     um zusammen zu sein! 
 
|D   D/F# |D/E   D/C#  |D   D/F# |D/E   D/C#  |G  |     |A   |     |  
 1              1  (2)u 
|E            |H       A        | 2x 
 
  E     

Unsere Freunde helfen jederzeit, 
H               A    

sie sind super hilfsbereit, 
E     

jeder macht, was er am besten kann, 
      H               A    

so ziehen wir alle an einem Strang. 
        E             H      A    

Ameisa ist unsere Königin, 
             G           A   

gemeinsam kommen wir alle zum Ziel hin. 
 
|D   D/F# |D/E   D/C#  |  
  D   D/F#     

Was ist im Leben wichtig? 
D/E      D/C# 

    Gute Freunde! Richtig! 
 

           G              A 

Wir laden dich ein, komm herein! 
           D       G 

Wir laden dich ein, mit uns zusammen zu sein! 
           G              A 

Wir laden dich ein, komm herein! 
           D        

Wir laden dich ein, mit uns zusammen zu sein! 
 Em                 A    

Hej, was kann man hier so alles machen? 
 D         D/C#    D/H       D/A          

Singen, tanzen, malen,     vor allem lachen. 
           G            A              

Wir laden dich ein,     um zusammen zu sein! 
 


