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6. Bund 

Dm  Gm 

Ich bin heute traurig. Richtig traurig. 

Am  Dm 

Mimimimi. Traurig. 

 

   G  C  D  G 

Ich brauch jetzt Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. 

C D   G 

Einfach statt Stress in den Hogwarts-Express 

 

G – C – D – G  

G – Hm – Am – D / D7  

 

Das ist eine Zeitreise, die mir gefällt!  

Von Gleis 9 ¾ hinein in die Welt.  

Einfach nochmal klein sein, einfach nochmal Kind sein! 

Unbedarft, fröhlich! Ich wickel mich ein 

In die Decke des Glücks und mit glänzenden Augen 

Lausch, lese, schau ich es! Ach! Kaum zu glauben 

Wie glücklich das macht, wie glücklich das macht! 

Ich liebe den Tag und vergötter die Nacht! 

 

Wo ist gleich mein Zauberstab? Nee, der wars nicht. 

Dann lösch ich halt oldschool per Schalter das Licht. 

Schokofrosch mampfend liege ich hier, 

Bestell mir gedanklich nen Krug Butterbier. 

Alltagsdementoren, die mein Leben aussaugen? 

Darauf kann ich verzichten, das könnt ihr mir glauben! 

Diese dreckigen Viecher um mich herum. 

Ich brüll‘s an die Decke: Expecto Patronum! 

 

Ich will Leute, die mich nerven, Kröten auskotzen lassen.  

Und ja, einmal möchte ich die Granger anfassen. 

Mir doch egal, ich bin auch nur ein Junge! 

Ich halte jetzt Händchen und knutsch sie mit Zunge. 

Ich will einen Hippogreif in meinem Garten, 

Mit Flohpulver verreisen, ich kann’s kaum erwarten! 

Und wo ist mein Hauself? Wo ist er hin? 

Ja, ich halte mir die, weil ich Slytherin bin.  

 

Der sprechende Hut hat das so entschieden. 

In Hogwarts, wo sonst? Seid ihr hängen geblieben? 

Das ist meine Kindheit, das ist mein Schatz! 

Ich fange im Halbschlaf den goldenen Schnatz. 

Der, dessen Name nicht genannt werden darf, 

Hilft mir heut Nacht in den friedlichen Schlaf. 

Wer das nicht versteht, für den ist alles zu spät. 

Der ist halt, schade drum, schlicht kein Ästhet. 



G 

So. Ich bin weg und egal, wo ich hin muss. 

C 

Feuerblitz gibt’s nicht? Dann nehm ich den Nimbus 

Am 

2000 und weg! Egal, ob’s gefällt.  

D  D7   G 

Ich hab noch zu tun: Ich rette die Welt! 

 

Hm    Em 

Und wenn’s euch nicht passt, dann fühlt euch gehasst.  

Am  D     G 

Avada Kedavra, ihr schäbigen Muggel! 

 

 


