
Teamlied „Spatz Ahoi!“ (T4, 2016 I)

D D  G G
Ich weiß nicht ob du‘s kennst, doch womöglich,

     A  A     D
hast du’s auch schon bei dir festgestellt
             D h h
es gibt so eine Sehnsucht

e     e A A
nach der Ferne und der weiten Welt

       G     G        AA
Vielleicht lagst du schon mal am Abend

D    D      h
In deinem Bette und es wurde Nacht

     e          e C C
Und du hörtest so ein leises Rauschen

A A   A7 A7
Und hast so allerlei gedacht

Wir Menschen sind an Land geboren /Doch manche Seele ist auf See 
zuhaus
Und vermisst die Heimat / Und so zieht es uns aufs Meer hinaus

Und so stehn wir manches Mal am Hafen / Am Horizont, da zieht ein 
Schiff vorbei
Und wenn wir nachts tief schlafen /Dann träumen wir, wir wär‘n dabei

Refrain:
D       Hdim G    A
Hast du schon überlegt zur See zu gehn?

D       Hdim     G    A
Der Blick ist frei, die Luft ist klar und angenehm

A  A7   h     h
Und wenn am Himmel nachts die Sterne stehn,

e   e  A A
dann wirst du sehn: es lohnt zur See zu gehn

Wenn die See ruft, sagt man, sollst du folgen / Das zu machen fällt dir 
wohl nicht schwer
Auf unsrem Schiff, der Plankton / Fährst du mit uns hinaus aufs Meer
Und wenn an einem Sommerabend/ im Dämmerlicht die Luft abkühlt
Dann wirst du eine Freiheit spüren / die man an Land so niemals fühlt 

Hast du schon überlegt…



Doch vergiss nicht: es ist nicht ganz ohne / Auf einem Schiff im weiten 
Meer zu sein
Da brauchst du gutes Training /Da brauchst du den Seefahrerschein

Wo machst du den? Das kann ich dir sagen: / Bei der Seefahrtsschule 
Thalatat!
Wir sind in dem Geschäft seit Jahren / Bei uns kriegst du ein Zertifikat!

Hast du schon überlegt…


