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Anders als du denkst
Intro
/G/G/

Vers 1
Der alte Joe aus Kalifornien und Vintu aus Vietnam
/Em/                  /D/             /C/            /G/
erzählen sich Geschichten vom Heimatland.
/Em/                /D/                  /G/
Sie kennen sich vom 8-Bettzimmer und reden stundenlang.
/Em/                  /D/                        /C/            /G/
Sprache ohne Worte mit Fuß und Hand.
/Em/                /D/                  /G/

Prechorus
Egal woher du kommst,                    und wohin die Reise geht,
/Am/                         /Am...Bm /           /C/
 wir heißen dich Willkommen jederzeit
            /G/                             /D/          Break-1Takt

Refrain
Hier ist die Welt bei uns Zuhause,  und wir Zuhause in der Welt.
               /Am.../Bm/      /C/                                     /G/                     /D/
Frei zu sein an uns zu glauben,       ist das was uns zusammen hält.
                          /Am.../Bm/                    /C/                    /G/             /D/
Und ist die Welt bei uns Zuhause             sind wir Zuhause in der Welt.
                                 /C..      D, Em//                     /G/                        /D/
Diese Vielfalt erleben, zusammen was bewegen 
                        /Am...      Bm/           /C/
– immer anders als du denkst.                   immer anders als du        denkst.
                                  /D/                 (Break)                               /G/      /G/

Vers 2
Sprechgesang am Lagerfeuer oder tanzen in der Bar.
/Em/                 /D/                   /C/               /G/
Wir sind jung, wir sind bunt – wie’s uns gefällt.
/Em/                  /D/                                     /G/
Ob internationale Freunde oder Abschlussklassenfahrt,
/Em/              /D/                 /C/                  /G/
wir feiern Arm in Arm uns'rer Welt.
        /Em/         /D/              /G/

Prechorus
Egal woher du kommst,                    und wohin die Reise geht,
/Am/                        /Am...Bm /            /C/
wir heißen dich Willkommen jederzeit
            /G/                             /D/         Break-1Takt

Ganz egal ob du noch jung bist       ,                 oder fest im Leben stehst,
      /Am/                           /Am...Bm /            /C/
es wird jeder aufgenommen: hier bei uns.
            /G/                             /D/          Break-1Takt



Refrain
Hier ist die Welt bei uns Zuhause,  und wir Zuhause in der Welt.
               /Am.../Bm/      /C/                                     /G/                     /D/
Frei zu sein an uns zu glauben,       ist das was uns zusammen hält.
                          /Am.../Bm/                    /C/                    /G/             /D/
Und ist die Welt bei uns Zuhause             sind wir Zuhause in der Welt.
                                 /C..      D, Em//                     /G/                        /D/
Diese Vielfalt erleben, zusammen was bewegen 
                        /Am...      Bm/           /C/
– immer anders als du denkst.
                                  /D/                 (Break)

C-Part
Der Horizont zum greifen nah und doch unendlich groß.
      /Am/                                  /C/
Zusammen in die Weite fahr’n, die Neugier grenzenlos.
    /G/                                     /D/

Hier ist die Welt bei uns Zuhause
und wir Zuhause in der Welt.
Frei zu sein an uns zu glauben,
ist das was uns zusammen hält.

Hier ist die Welt bei uns Zuhause
und wir Zuhause in der Welt.
Frei zu sein an uns zu glauben,
ist das was uns zusammen hält.
Und ist die Welt bei uns Zuhause
sind wir Zuhause in der Welt
Diese Vielfalt erleben, zusammen was bewegen
immer anders als du denkst.
immer anders als du denkst.


