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C   G            Am   Em
Alfred der Adler hatte Höhenangst er konnte zwar fliegen aber irgendwann
F      C       Dm      G
entschied er sich am Boden zu bleiben anstatt dort oben so schrecklich zu leiden
   C    G              Am        Em
er brauchte einen neuen Platz zum wohnen am liebsten irgendwo auf dem Boden
F       C              Dm        G
dort wo es flach ist waagerecht eben dort wollte er für immer jetzt leben

Refr.1
C     Em       Am       -1--------   F        G
[: Alfred  Alfred  Alfred  ich kann dich gut verstehen :] 
-2--------    F   G   C   D4
ich kann dich gut verstehen

C   G               Am Em
Irgendwann traf er eine Sumpfohreule die hatte auf dem Kopf eine riesige Beule 
     F      C        Dm          G
sie war gegen einen Baum geflogen wahrscheinlich war sie falsch abgebogen
C     G          Am      Em
Alfred lud sie zu sich ein sie redeten im Mondenschein  
      F C                  Dm      G
sie redeten im Sonnenlicht  doch fliegen wollten sie beide nicht

   C      Em       Am      F G
[: Alfred  Alfred  Alfred ich kann dich gut verstehen :]
-2--------    F   G       F … 
ich kann dich gut verstehen.

F     G
Alfred dachte irgendwann   ein Adler der gar nicht fliegen kann
     E7    Am     A7
das ist eigentlich doch ziemlich schade  wo ich doch zwei Flügel habe
    F             G
die beiden, sie machten einen Plan und fingen ganz vorsichtig an
    E7     Am A7 
am weichen Waldrand zu trainieren dort im Laub da konnte nichts passieren

F      G
und irgendwann nach drei vier Wochen sind sie nicht mehr herum gekrochen 
         E7 Am          A7
sondern oben in der Luft geflogen das stimmt und ist echt nicht gelogen
Dm  G
           und dort fliegen sie noch heute

    C       Em      Am         -1--------   F G
[: Alfred  Alfred  Alfred    ich kann dich gut verstehen :] 

 
 -2--------   F      G       C   D4  E
ich kann dich gut verstehen.


