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Gitarren Akkorde / Kapo Bund 3

Str.1
   Am                  F    G   Am             F    G
In Schatzkisten steckt manchmal Gold und edler Schmuck 
   Am                F     G    Am             F    G
In Muscheln wenn man Glück hat, Perlen aus Perlmutt
   Am                F   G  Am           F    G
In Bergwerken steckt Kohle, Eisenerz und Zinn
       Am         F    G     F               
und so manche Diamanten, die findet man darin
           F 
doch was steckt eigentlich in uns, ja was steckt eigentlich tief in uns 
E (nach halbem Takt) 

Refr.1        Am    C   G   E 
Ich glaube so etwas ähnliches wie Licht, oder etwa nicht
     E                                Am                C      
Man kann es zwar nicht sehen, doch es wärmt so angenehm
      E                          Am             C  
wir werden damit geboren und es geht nie ganz verloren
      E                          F    Dm 
Ich glaube so etwas ähnliches wie Licht 

E                          Am(Single:hhAbGF)E  (C in Refr3) 
Ich glaube so etwas ähnliches wie Licht 

Str.2
In vielen klugen Köpfen steckt so manche gute Idee
In allen deinen Träumen jede Menge Phantasie
in selbst gemachtem Käsekuchen steckt Liebe und viel Quark
und manchmal auch Rosinen, obwohl die nicht jeder mag
doch was steckt eigentlich in uns, ja was steckt eigentlich tief in uns
Refr.2

Bridge     F              G Am
Und wenn jemand einmal viel zu wenig davon hat

F           G Am
wenn er traurig ist müde und leer

F               G    Am
dann kann man ziemlich sicher sein worüber er sich freut 

F              G F  E7 (nach halbem Takt)
was ihm wohl fehlt das zu erraten ist gar nicht so schwer 

Refr.3    G   E 
Refr.2 und dann: … oder etwa nicht

 E                              Am                C 
man braucht nicht viel zu tun um es in sich zu entdecken 
E                             Am             C 
einige strahlen hell, andere möchten es verstecken 
      E                           F    Dm 
Ich glaube so etwas ähnliches wie Licht 

E                          Am
Ich glaube so etwas ähnliches wie Licht 


