
Immer weiter Sheet E-Dur 

BPM: 140                                      T+M: Winnie Schweitzer © 2017 SCM Hänssler, 71087 Holzgerlingen 

Intro: 

II:E  I c#m/Bb  I c#m  I A          :II  

Vers  

II:E  I c#m7/Bb I c#m  I A           :II 
 

Pre: 

I Amj7  I c7#m  I f#m7  I f#m7             I 
 

Ch: 

I E  I c7#m/Bb I c#m  I A              I 
I E/G#  I G#7/C  I c#m  I A              I 
Post 
II: E  I B  I c#m  I A           :II 

 V2  Ch  Post 

Brd:  

II:A  I c#m  I E  Ig#m       :II2X 
I A  I c#m  I 

 Ch  Ch  Post 
1. Hier wird es mir zu eng, hab keine Luft zum atmen 

ich reiß das Dach auf - yeah, schön weht der Wind! 

Ist alles viel zu voll hier, alle wollen was von mir 

schmeiß den alten Kram raus - yeah, - stell mich taub und blind, 
 

Pre: Lass alles einfach liegen,  mach nur noch was ich will  

 das Leben gibt, mir heut Rückenwind. 

Ch: Denn heute, fahr ich einfach weiter, immer Richtung Freiheit,  

immer weiter, immer weiter weg von hier.  

Denn heute hält mich nichts und niemand,   

ich lass alles los, denn ich will weiter, immer weiter hin zu Dir! 
 

2. Der Fahrtwind staubt mich ab,  klare Sicht, klare Gedanken, 

ich streck den Kopf raus - yeah, das tut saugut. 

Spür alle Nerven kitzeln lass alte Grenzen hinter mir 

auf ins Abenteuer - yeah, vollgetankt mit Mut! 

       Pre: Lass alles einfach liegen, mach nur noch was ich will,  

das Leben schießt,  mir direkt ins Blut   

Brd: Meine kleine Welt, ist hat viel zu kleine Wände,   

viel zu wenig Platz für all die großen Bilder. 

Karten ohne Grenzen, die den Rahmen sprengen    

zeigen mit den Weg, in Deine Freiheit! 

Ich will Fragen suchen, und nach Perlen tauchen    

auf den höchsten Bergen stehn und sie versetzten. 

Unterm Regenbogen, tief nach Schätzen graben,   

auf zu neuen Ufern, immer weiter hin zu Dir. 


