
MEI HUND DER DUD FEI NIX

4/4-Takt, G-Dur, zickig.

INTRO

       | G                            | Cadd9                | Em7               | Cadd9           Am7

Mei Hund dud fei nix,     dud fei nix,   dud fei nix,    dud dud dud dud,
       | G                             | Cadd9               | Em7              | Cadd9                      Am7

mei Hund dud fei nix,     dud fei nix,   dud fei nix,   mei Hund, der dud fei nix.

1. STROPHE

| Em7 (stop)                                             | Cadd9                                            | Em7                                             | Cadd9     Am7

     Iech hob an liebn klann Roddweiler, der is masdns a Langweiler, er liebd alle Menschn sehr.
| Em7                              | Cadd9                                                  | Am7                                                          | F      C
     Er is einen Meder dreißich und er denkd si, gerne beiß ich in das Bein vom Briefdrächer.
| Am7                                    | C/G                                                |  F                                              | G
     Pfarrer kanner a ned leidn und er beißd nern in di Seidn, wenner evangelisch is,
| Am7             C/G                    |  F                 Am7                  | Em7                                                   | F      C
     und bei Rodfohrer und Jogger isser a ned immer locker, obber sunsd isser ganz süß.

REFRAIN

| G (stop)                         G        | Cadd9                                                   | Em7                                         | Cadd9   Am7

        Mei Hund der dud fei nix, nana, mei Hund dud werkli nix, mei Hund der dud fei nix.
| G                                               | Cadd9                                                  | Am7                                         | F     C
        Mei Hund der dud fei nix, nana, mei Hund dud werkli nix, mei Hund der dud fei nix.
| Am7                                                        | C/G                                                |  F
        Er is ganz harmlos und ganz brov und is geduldich wi a Schof,
                                              | Em7                                                                   | F      C
er is a ganz verschbilde Rass, und wenner beißd, dann bloß as Spaß.
| G                                               | Cadd9                                                  | Am7                                         | F     C
        Mei Hund der dud fei nix, nana, mei Hund dud werkli nix, mei Hund der dud fei nix.

2. STROPHE

Am libsdn frißder klaane Kinner, die finded er im Stadtbark drinna, wos kann des arme Viech däfier?
Stadd däß se sich am Budn schmassn und sich still beschnüffln lassn, staddessn renners glei dervo.
Mer derf a Dier ned su erschreckn und in ihm in Jachddrieb weckn, des is gladd Dierquälerei.
Des arme Viech is su sensibl, und iech nehmnern des ned übl, wer werd denn glei beleidichd sei?

REFRAIN

Mei Hund ...
Er maands ned bes und bringd kann um, drum leffder immer frei do rum,
er läßd a masdns widder los, es sei denn, du schreisd blötzlich los, dann sichder rod.
| G                                               | Cadd9                                                  | Am7                                         | F     (pause)
        Mei Hund der dud fei nix, nana, mei Hund dud werkli nix, mei Hund der dud fei nix.

PIANO  SOLO

||:  G     | Cadd9  | Em7  | Cadd9   Am7    :|| ( Länge nach Belieben, fade out )

 Text und Musik Wolfgang Buck 1991. Erschienen auf den CDs "Schaunerhie" 1993 und "Nedsulaud" 2003.

WOLFGANGS SONGBUCK No.3.10 MEI HUND DER DUD FEI NIX


