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Ich schenk dir was Besonderes
(orig. in E-dur) Text & Musik: Kurt Mikula

C

1. Pa - pa mir ist klar, du

F

hast ´ne Men - ge Geld. Du

LIEDERBUCH (141LIEDER über Gott und die Welt) 

3 C

könn - test da - mit al - les kau - fen,

C

was dir so ge - fällt.

5 F

Ei - nen dick - en B M W mit

F

hun -dert -zehn P - S,

7 C

schö - ne neu - e A - lu - fel - gen

C

und ein G - P - S. Du

9 G

bist der bes - te Pa - pa

F

auf der gan - zen Welt, drum
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11 C

schen -ke ich dir et - was, das be

G

- kommst du nicht für Geld: Ich

13 C

schenk dir ei - nen

C

Stern. Da -

15 F

rauf hab ich ge

C

- schrie -ben:

17 C

"Ei - nen Pa - pa

C

so wie dich,

19 G

muss man ein - fach

G

lie -ben". Mit

21 C

ei - nem klei - nen

C

Bild von mir bist
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23 F

du nie mehr al -lein

C

und

F

brauchst du

G

mei - ne

26 C

Hil - de, schenk ich dir

G

ei - nen Zeit -gut - schein.

28 C G G C

2.Mama, mir ist klar, du hast genügend Schmuck,
Schuhe, Taschen, Accessoirs vom allerneusten Look.
Dein Kleiderschrank geht nicht mehr zu, da passt nichts mehr hinein.
Eigentlich hast du schon alles, um glücklich zu sein.
Du bist die beste Mama auf der ganzen Welt, drum schenke ich dit etwas,
das bekommt man nicht für Geld:
Ich schenke dir mein Lachen, wenn du traurig bist.
Ein Herz mit einem Bild von mir, wenn du mich vermisst.
Ich schenke dir ein nettes Wort und leg es in dein Herz.
Ich pack dir deine Sorgen ein und schick sie Himmelwärts.

3. Oma, mir ist klar, du liebst den Opapa.
Seit über fünfzig Jahren seid ihr schon ein Liebespaar.
Und weil so eine Oma etwas ganz Besondres ist, 
sage ich dir noch einmal, wie wichtig du mir bist:
Du bist die beste Oma auf der ganzen Welt, drum schenke ich dir etwas, 
das bekommtst du nicht für Geld:
Ich schenk dir einen Nachmittag, ganz für dich allein.
Zum Spielen, Lachen, Singen, zum einfach glücklich sein.
Oder wir spazieren durch die helle Vollmondnacht
und machen am Nachhauseweg eine Schneeballschlacht.


