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Take it ea- sy? nimm es leicht. Du hast auch heu-te nichts er -reicht.
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Dann streng' Dich doch ein we nig &fr, Mann.

Du bist ja nur ein gro ßes Kind!

Ich will nur et-nen mit Ver -stand!
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Ietrt rnach' doch bit - te nicht so'n Wind,

Bei Dir da fehlt noch al ler-hand,
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Du hast auch heu - te nichts er - reicht.

und wer-de erst ein-mal einnig är,
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Jetrt mach' doch bit-te nicht so'n



Wind,

Take_lt eq$V* rli,nlm.e$ Ielcht fZI

Du bist ja nur ein gro ßes Kind! Bei Dir da fehlt noch al - ler -

C

hand. Ich will nur ei nen mit Ver stand!
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hand.
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Ich will nur er - nen mit Ver stand!

A7

Take it ea - sy, nimm es leicht . .. .

Em A7

Fine

1. Du hältst Dich für cool und locker,
doch Du reißt kein Girl vom Hocker!

Alle lachen Dich nur aus,
und Du gehst allein nach Haus.

Bei mir hast Du es auch probiert"
doch, es ist wirklich nichts passiert.

TJnd so kam's, wie's kommen muss,
wieder gingst Du ohne Kuss.

2. Du tust Dir auch noch selber Leid.
Nimm Dir noch ein wenig Zeit.

Schau, wie es die Andern machen,
und dann kannst auch Du mal lachen.
Man fiillt nicht mit der Tür in's Haus.

Das sieht ziemlich komisch aus!
Du weißt jetzt nicht, wieso, warum.

Dann denk' mal nach, Du bist nicht dumm.

Refrain: Take it sasy? nimm es leicht.
Du hast auch heute nichts erreicht.

Dann streng' I)ich doch ein wenig är,
und werde srst einmal ein Mann.

Jetzt mach' doch bitte nicht so'n Wind,
Du bist ja nur ein großes Kind!
Bei Dir da fehlt noch allerhand.
Ich will nur einen mit Verstand!
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