
Team Null Lieder 2018
(König der Alpen / Crack Ignaz)

(ref)
Wir sind Team Null (wir sind team null)

Wir sind sexy (wir sind sexy) 

Warum sind wir so sexy? (so fesch)

weil wir haben (weil wir haben) den Pokabel (den Pokabel)

Willst du ihn dann forder uns heraus (null!)

Wir sind sportlich (wir sind sportlich)

wir könn' spielen (wir könn' spielen)

ihr könnt uns nicht besiegen (niemals)

forder uns doch (forder uns doch) mal herahaus (mal herahaus)

forder uns doch mal he-eraus

(verse)
Wir sind das Team Null unser Lieblingsspiel ist (welches?)

Bump spielen gegen Bütti (is'n geiles spiel!)

Manchmal schau ich raus ins Nest und denk mir nur
 
(wow) wow unglaublich, was es alles für Sachen gibt (echt hey!)

Ich hab n Pinsel (hab n pinsel) ausm Werkbereich (WB)

Aber ich weiß leider nimmer wo der liegt (mist!)

Und den Hammer hab ich auch verlegt

Wenn du das hörst hilf mir bitte suchen (hilf mir suchen alter)

Oder schreib mir mit Nest-Post (team null)

Ich hab Kabel und so... egal.. schau... (schau mal)

Wir sind König der Kabel (team null)

YO Team Null Sweethearts

(wdh ref)



(Schön ist es auf der Welt zu sein / Roy Black + Anita)
        G     C
Das Beste im Spatzennest, das ist die Schluucht
D                  G
da war'n wir schon als Team Vier Kinder gern

das Beste im Spatzennest, das ist der WB

da kann man malen sägen hä-hämmern
      C                           D            C       D
Im Nest da kann man tun und lassen was man selber will
      C               D               C          D
da sind wir frei und keiner sagt mehr: "du sei still!"

G                              C
Das Beste im Nest ist 2te Freizeit,

     D         G
denn da schreien wir: Hurra!
G
Schön, ist es in Team Null zu sein
D
Sagt der Maasi zu dem Gaugilein
G      C
Du und ich wir stimmen ein
D      G
schön ist es in Team Null zu sein.

(Schwarz und Weiß / Oli Pocher)

    G      e7
Großes Herz, offenes Ohr
C       D
so stelln wir uns GLer vor
G      e7
Team Nuller das sind wir
C        D
Viel zu erleben gibt es hier
D      C
Jeder Tag ein großes Fest
D      D   D
Spatzennest
(ref)

G         e7
Team Null
C           D
Wir stehn auf eurer Seite
               C
Und ihr werdet jetzt GL s 
               e7
Und ihr macht den Scheiß jetzt selbst
D       D      D
Jetzt gehts los!



(Tubthumbing / Chumbawumba)

   C               F     C            F
Wir sind Team Null und wir sind supercool denn wir ham nen grünen Pool

   C              F G
Wir sind Team Null und wir sind superin denn wir ham ein Trampolin 

   C              F                     C                                 F
Wir sind Team Null und wir sind superkeck wir ham ein Gehrkistenversteck

    C                         F                            G
Wir sind Team Null und wir sind superfett denn wir ham ein schwarzes Brett

d F                 a       G
Wir fordern alle raus   (4x)

C                                     F
Wir trinken klare Drinks, wir trinken grüne Drinks, 

          C                                     F
wir trinken gelbe Drinks, wir trinken rote Drinks
                    C                                           F
wir singen Lieder so wie IMMER ICH und HALT MICH FEST
                 G
denn wir ham die beste Zeit hier im Spatzennest

C       F        C      F      C      F       G
Oh, Gaugi Boy, Maasi Boy, Janni Boy


