
Ich bin gut so wie ich bin  
Text u. Musik: Ulrich Steier 

Intro: 4/4, Capo II, swing, I C I C  
                             I C                                      I Am7 
(Kind) 1) Manchmal fühl ich mich schrecklich klein, 
                       I Dm7                                     I G7 
und denk, die Großen könnten einfach alles besser. 
         I C              I Am7                I Dm7                                           I G7 
Das finde ich gemein. Warum kann ich nicht auch so groß sein? 
           I C                                I Am7       
Dann legst du den Arm um mich,  
             I Dm7                         I G7 
und ich fühle mich gleich viel, viel besser. 
        I C                                                    I Am7      
Du streichelst mit den Ohren mein Gesicht 
                     I Dm7                                  I G7 
und sagst: "Kleiner Hase, bitte vergiss doch nicht: 

                                                I C   
Refrain: (Erwachsener) Du bist gut so, wie du bist,  
                   I Cj7                                               I C7                              I F 
ich hab dich lieb, so wie du bist, du bist für mich das Wichtigste auf der Welt! 
              I Dm                                                 I Dm7 
Du bist gut so, wie du bist, ich hab dich lieb, so wie du bist, 
                 I G7                                 I C 
du bist genauso, wie es mir gefällt!" 
                         I C                                                      I Cj7              
(Kind) "Ich bin gut so, wie ich bin, ich hab mich lieb so, wie ich bin, 
                   I C7                             I F 
ich bin für dich das Wichtigste auf der Welt! 
            I Dm                                                     I Dm7 
Ich bin gut so, wie ich bin, ich hab mich lieb so, wie ich bin, 
                  I G7                            (Interlude) I C I C I Am7 I Dm7 I G7  
Ich bin genauso, wie es mir gefällt!" 
   
(Kind) 2) Manchmal fühl ich mich klein und schwach, 
denk: "Das schaff ich nicht; alle können alles besser. 
Ich wär auch gern groß und stark.“ Weißt du, was mein Papa mir dann sagt?  
(Erw.) "Du bist ganz genau richtig, wie du bist, 
es gibt keinen, der mir so viel Freude macht. Du bist ganz genau richtig für mich, 
ich bin so schrecklich glücklich, wenn du mich anlachst." 

Refrain 
                  I G7                                 I C                        I G7                                I C I 
Ich bin genauso, wie es mir gefällt!"   Ich bin genauso, wie es mir gefällt!“ 

© 2018 Argon Verlag GmbH, Berlin


