Die Wanderfahrt
E

Text/ Musik: T. Zimmermann am 05.08.2009
H7

Die Lichtung ist ein idealer Platz für unsre Zelte,
E

der Schlafsack ist gut nach dem Trunk - als Decke gegen Kälte.
H7

Wir haben wieder Großes vor, woll’ n diesen Fluss befahren,
E

A, E, H7 – E

nun freuen wir uns mächtig drauf – wir paddeln hier seit Jahren.
A
E7
Guten Morgen Boys und Girls nun schwenkt mal eure Hüte,
A

der Tommy* kommt ganz ungeniert halbnackt aus der Kajüte.
E7

Ich habe mich heut fein gemacht mit einem schlappen Hut,
A

D, A, E7 - A

auch habe ich Autan benutzt, gegen die Insektenwut...
D
A7
Hey, hallo ihr Kanuvolk hebt endlich eure Köpfe,
D

die Mamas haben was gekocht und klappern mit die Töpfe.
Es riecht gut was drinnen ist - sieht aber aus wie Grütze,
wir schnappen lieber unser Boot – da vorne ist die Pfütze!
G
D7
Die Strömung zieht uns zügig mit – was rauscht hinter der Biegung,

G,D, A7-D

ein Wehr so steil war nicht geplant, sorgt für ne Unterkühlung.
Frisch ausgespült und triefend nass, so steh’ n wir hier am Sandstrand,
und hast du Krebse in den Taschen, leer sie aus mit Handstand!
C
G7
Das Shuttlebunny ist verirrt – sucht uns schon seit Stunden,

C,G,D7-G

und irgendwann gen Mitternacht, da hat es uns gefunden.
Wo bleibst du bloß, was war denn los, uns frieren alle Poren,
komm lass uns schnell ins Auto rein: den Schlüssel..? den Schlüssel..? den Schlüssel....... Habsch verloren...
F,C,G7-C
So sitzen wir nun tief im Wald, ums Feuer rum ums heiße,
der Tag war schön, die Tour war schön – der Rest war ganz schön - nervig...
Ach hätten wir die Grütze hier, dann gäb’ es was zu futtern,
das wär’ jetzt eine Leckerei, wie Kloß Zuhaus’ bei Muttern.
Am nächsten Tag, der Rücken steif, gehen alle Mann auf Suche,
das Bunny hat sich schnell verdrückt, bei all diesem Gefluche.
Nach Stunden voller Durst und Qual, die Mücken war’n gemein,
steckt das Ding am Kofferraum, das kann doch wohl nicht wahr sein...
da steckt der Klutsch** am Kofferraum, das kann doch wohl nicht sein!
Heimwärts zieht uns mit Gewalt, der Takt der Wochentage,
und dort wartet hämisch grinsend, unsre Alltagsplage.
Doch schon am Montag wissen wir: der Freitag kommt bestimmt,
und wieder finden wir nen Fluss, der uns talwärts nimmt,
und wieder sitzen wir im Boot, das mit uns talwärts schwimmt.
*beliebiger Name einsetzbar...☺

**Insiderbegriff (russisch)

