
Die UNO hat mir bei Facebook eine Freundesanfrage geschickt

cm   Bb G# G
die UNO hat mir bei Facebook eine Freundesanfrage geschickt
cm   Bb G# G
ich weiß bei sowas nie, wie ich reagieren soll. Ich hab sie erstmal weggeklickt
G#                              A#                                                       cm
ich finde die UNO ja gut, aber so als freund? Dafür bin ich nicht bereit.
G#                                     G      cm        G#        G
das ist mir zu persönlich, da fehlt mir der mut und ganz sicher auch die zeit

                   cm                                         Bb         cm Bb
oh, was das internet so alles möglich ma-hacht, wagte man doch vor fünf Jahren nicht zu hoffen
G#                           G         G# G
ob beim Shoppen, oder beim Tanzen durch die Na-hacht, da hätte man die UNO doch früher nie getroffen, 
cm Bb         cm Bb
und jetzt kann man sie einfach so mal gruscheln, wenn man das will sogar zweimal pro Tag
G#     G         G# Bb
und niemand der da gleich anfängt zu tuscheln, weil die UNO dank web2.0 jeder mag

cm Bb G# G
die UNO hat mir bei Facebook eine Freundesanfrage geschickt
cm Bb G# G
ich wusste nicht, dass das möglich ist. Die Welt ist schon verrückt.
G#                              A#                                                     cm
ich finde die UNO ja gut, aber irgendwie ist sie doch sehr organisiert
G#                                     G cm        G#        G
und ich bin ja eher chaotisch, was  unsre Beziehung noch zusätzlich erschwert            

cm                          Bb      cm     Bb
was heißt das denn schon freund der vereinten nationen, ich meine jetzt mal völlig ohne Mist
G# G G# G
wollen die denn dann auch mal bei mir wohnen oder ob das eher so platonisch gemeint ist 
cm      Bb          cm                                            Bb
oder wenn sich zum Beispiel Meiers nebenan, mal wieder gegenseitig laut bedrohen 
G# G G#  G
kann ich dann UNO-Vermittler verlangen? oder gar eine Blauhelmmission?

cm   Bb G# G
die UNO hat mir bei Facebook eine Freundesanfrage geschickt
cm   Bb G# G
ich weiß bei sowas nie, was ich machen soll, weil mich sowas immer ganz schön schickt
G#                              A#                                                       cm
ich finde die UNO ja gut, aber ich als ihr Freund - kann das funktionieren?
G#                                     G    cm            G#  G
ich meine im Gegensatz zur UNO hab' ich ja auch einen Ruf zu verlieren.



cm                                    fm
Wenn ich jetzt mal so ein bisschen phantasier, und dabei die Zukunft antizipier,
Bb7 G
viele Fragen stelln sich mir, über die Beziehung zu diesem hohen Tier
cm                                fm
z.B.: werd ich mal eine mit der UNO rauchen, oder wird sie sich ständig nur Kippen von mir schlauchen
Bb7 G
warum will sie überhaupt mit mir verkehren? Na, vielleicht will sie ja auch mal meinen Rat hören.
cm                                fm
Was wird mir diese Freundschaft nützen? Kann die UNO mich vor meiner Chefin schützen?
Bb7 G
Nein da kann mich eigentlich nur die NATO retten, dazu brauch ich doch nicht die UNO zu adden.

G#                                        A#                                                cm
ach Mensch, ich denke die UNO als Facebook-Freund, ist mir zu kompliziert
G#                                                          G                            cm              G#              G
ich bin erstmal raus hier und gehe dann lieber mit Udo noch auf ein Bier 


