
 

  



C  
Alle meine Entchen  
F         C 
schwimmen auf dem See,  
F         C 
schwimmen auf dem See.  
G7              C 
Köpfchen in das Wasser,  
G7                  C 
Schwänzchen in die Höh.  
 
 

 

 

 



C  
Alle meine Täubchen  
F   C 
gurren auf dem Dach,  
F   C 
gurren auf dem Dach.  
G7   C 
Fliegt eins in die Lüfte,  
G7   C 
fliegen alle nach.  
 

C 
Alle meine Hühner  
F   C 
scharren in dem Stroh,  
F   C  
scharren in dem Stroh.  
G7  C 
Finden sie ein Körnchen,  
G7   C 
sind sie alle froh.  
 



C 
Alle meine Gänschen  
F   C 
watscheln durch den Grund,  
F   C 
watscheln durch den Grund,  
G7  C 
suchen in dem Tümpel,  
G7  C 
werden kugelrund. 





 An der Nordseeküste  - F-Dur    
   
F         Bb 
Damals vor unendlich langer Zeit, 
 F  C       F 
da machten wir Friesen am Wasser uns breit. 
       Bb 
Die Jahre vergingen wie Saus und wie Braus, 
          F        C        F 
aber breit sehn wir Friesen auch heute noch aus. 
 
       Chorus:  
     C    F    Bb 
 An der Nordseeküste,    am plattdeutschen Strand, 

      F     Bb        C      F  
 sind die Fische im Wasser und selten an Land. 
 
 
2.Nach Flut kommt die Ebbe, nach Ebbe die Flut,               
 
die Deiche, sie halten mal schlecht und mal gut. 
 
Die Dünen sie wandern am Strand hin und her, 
 
von Grönland nach Flandern, jedenfalls ungefähr. 
 

An der Nordseeküste….  
 
3.Die Seehunde singen ein Klagelied, 
 
weil sie nicht mit dem Schwanz wedeln können - so`n Schiet! 
 
Die Schafe, sie blöken wie blöd auf dem Deich, 
 
und mit schwarzgrünen Kugeln garnier`n sie ihn gleich.     An der…  



Don't worry, be happy    
INTRO: C dm F C    x2 
C 
Here's a little song I wrote.  
        dm 
You might want to sing it note for note 
           F           C 
Don't worry, be happy. 
     C 
In every life we have some trouble 
        dm 
But when you worry you make it double. 
            F              C 
Don't worry, -   be happy.   [ gesprochen: Don't worry, be happy now.] 
 

     C                      d                                   C 
|:  Uuuuuuuuuu uuu    uuu uuu uuuu uh.   :|            
 
 

C           dm 
Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. 
           F                C 
Don't worry, be happy. 
        C       d 
The landlord say your rent is late. He may have to litigate 
           F           C 
Don't worry, be happy.                  [Look at me -- I'm happy.] 
 

Uuuuuh… 
 
 C      d 
Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile 
            F            C 
Don't worry, be happy. 
             C       d 
'Cause when you worry your face will frown. And that will bring everybody 
down 
           F                 C  
Don't worry, be happy. 
 

Uuuuuh… 



 
Zum Refrain gesprochen:  
  
Here I give you my phone number. When you worry, call me, 
I make you happy. 
Don't worry, be happy. 
 
Don't worry, don't worry, don't do it. 
Be happy. Put a smile on your face. 
Don't bring everybody down. 
Don't worry. It will soon pass, whatever it is. 
Don't worry, be happy. 
   I'm not worried, I'm happy...    -| 
 

 



Moin Ihr Fortgeschrittenen,  
in diesen Zeiten zeigt sich ja mal wieder, dass Kultur beim Überleben hilft.  
Heute gibt’s für die morgen ausfallende Stunde ein bisschen Futter gegen den Lagerkoller. 
 
Zwei Tipps gegen die Depression:  
Let ist be. Und: Dont worry, be happy. 
Zum Erinnern:  
https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU 
und das ist mindestens genauso gut! 
https://www.youtube.com/watch?v=qWFs9VAsCXs 
 
nur leider in H-Dur – alle einen halben Ton tiefer als bei uns. Mitspielen geht also nicht. Aber 
nachspielen in C. 
 
Apropos Tonart. Hier kommt auch die versprochene Transponiertabelle. Links seht ihr die 
Fachbezeichnungen: Grundton (auch Tonika genannt), Ton auf 4. Stufe in der Tonleiter 
(Subdominante), 5. Stufe (Dominante), parallele Molltonart = gleiche Vorzeichen, immer 1,5 
Tonschritte unter dem Grundton. Sehr viele Lieder beruhen auf dieser Harmonienabfolge.  
Das Großartige: Wenn ihr ein Lied mit diesen Akkorden habt:  
  E 
| A 
| H 
| cis 
| fis 
| gis 
 
schiebt einfach alles zwei Spalten nach links und es wird ganz einfach.  
 
Versucht mal selbst, „An der Nordseeküste“ zu transponieren. Und bei der Gelegenheit auch 
die Akkorde für die weiteren Strophen selbst einzutragen. 
 
Und dann schaut in die Zukunft und freut euch auf den Tag, an dem ihr “Always look on the 
bright side of life“ drauf habt. Da beißt ihr euch wahrscheinlich zur Zeit noch die Zähne aus. 
Aber irgendwann… 
 
Außerdem wollte ich euch noch ein klein wenig mit dem Spielen nach Noten vertraut 
machen.  Ihr habt ja die Seite mit Noten – Tabulatur – Töne auf dem Griffbrett. 
Versucht doch mal „Alle meine Entchen“ nach den Notenlinien zu spielen. 
 
Zum Schluss eine Durchhaltegeschichte: https://www.youtube.com/watch?v=LlzNQ0QicR4 
 
In diesem Sinne: Sammelt Sonnenstrahlen und Klänge! 
Und wenn Ihr Fragen habt, ruft an oder mailt. 
 
Liebe Grüße 
Detlef 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU�
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Let it be  

      G       D                 e         C 

When I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me,  

G      D     C           G  

speaking words of wisdom, let it be.  

        G              D                   e               C  

And in my hour of darkness she is standing right in front of me,  

G    D     C           G  

speaking words of wisdom, let it be.  

          e     D          C              G      

Let it be, let it be, let it be, let it be.  

G    D     C           G  

speaking words of wisdom, let it be. 

 

         G        D                e             C  

And when the broken hearted people living in the world agree,  

G        D                     C           G  

there will be an answer, let it be.  

         G             D        e                          C  

For though they may be parted there is still a chance that they will see,  

G        D                     C           G  

there will be an answer, let it be. 

 

  Let it be, let it be, .....  

         G         D                e              C  

And when the night is cloudy, there is still a light, that shines on me,  

G       D      C           G  

shine until tomorrow, let it be.  

         G    D               e             C  

I wake up to the sound of music, mother Mary comes to me,  

G    D     C           G  

speaking words of wisdom, let it be. 

 

 Let it be, let it be, ..... 



Dubliners – The Wild Rover 
 
     G                               C 
I've been a wild rover for many a year 
   G                 C          D7           G 
I spent all me money on whiskey and beer 
    G                                    C 
But now I'm returning with gold in great store 
    G            C        D7            G 
And I never will play the wild rover no more 
 
chorus: 
            D7                    G                  C       
   And it's no nay never,  no nay never no more 
              G                   C          D7         G 
   Will I play the wild rover, no never, no more 
 
I went in to an alehouse I used to frequent 
And I told the landlady me money was spent 
I asked her for credit, she answered me "Nay!" 
"Such custom as yours I could have any day!" 
 
And it’s no nay never…  
 
I took out of me pocket ten sovereigns bright 
And the landlady's eyes opened wide with delight 
She said: "I have whiskeys and wines on the best! 
And the words that I told you were only in jest!" 
 
And it’s no nay never…  
 
I'll go home to my parents, confess what I've done 
And ask them to pardon their prodigal son 
And when they've caressed me as oftimes before 
I never will play the wild rover no more. 
 
 
And it’s no nay never…  
And it’s no nay never…  
 



Damals vor unendlich langer Zeit 
Da machten wir Friesen am Wasser uns breit 
Die Jahre vergingen wie Saus und wie Braus 
Aber breit seh'n wir Friesen auch heute noch aus 
 
 An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand 
 Sind die Fische im Wasser und selten an Land 
 
Nach Flut kommt die Ebbe, nach Ebbe die Flut 
Die Deiche sie halten mal schlecht und mal gut 
Die Dünen sie wandern am Strand hin und her 
Von Grönland nach Flandern, jedenfalls ungefähr 
 
 An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand 
 Sind die Fische im Wasser und selten an Land 
 
Die Seehunde singen ein Klagelied 
Weil sie nicht mit dem Schwanz wedeln können, so'n Schiet 
Die Schafe sie blöken wie blöd auf dem Deich 
Und mit schwarzgrünen Kugeln garnier'n sie ihn reich 



Dubliners – The Wild Rover 
 
     G                               C 
I've been a wild rover for many a year 
   G                 C          D7           G 
I spent all me money on whiskey and beer 
    G                                    C 
But now I'm returning with gold in great store 
    G            C        D7            G 
And I never will play the wild rover no more 
 
Ref.:                D7                    G                  C       
    And it's no nay never,  no nay never no more 
               G                   C          D7         G 
    Will I play the wild rover, no never, no more 
 
I went in to an alehouse I used to frequent 
And I told the landlady me money was spent 
I asked her for credit, she answered me "Nay!" 
"Such custom as yours I could have any day!" 
 
 And it’s no nay never…  
 
I took out of me pocket ten sovereigns bright 
And the landlady's eyes opened wide with delight 
She said: "I have whiskeys and wines on the best! 
And the words that I told you were only in jest!" 
 
 And it’s no nay never…  
 
I'll go home to my parents, confess what I've done 
And ask them to pardon their prodigal son 
And when they've caressed me as oftimes before 
I never will play the wild rover no more. 
 
 And it’s no nay never…  
 And it’s no nay never…  
 
**************************************************** 
Damals vor unendlich langer Zeit 
Da machten wir Friesen am Wasser uns breit 
Die Jahre vergingen wie Saus und wie Braus 
Aber breit seh'n wir Friesen auch heute noch aus 
 
 An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand 
 Sind die Fische im Wasser und selten an Land 
 
 



Nach Flut kommt die Ebbe, nach Ebbe die Flut 
Die Deiche sie halten mal schlecht und mal gut 
Die Dünen sie wandern am Strand hin und her 
Von Grönland nach Flandern, jedenfalls ungefähr 
 
 An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand 
 Sind die Fische im Wasser und selten an Land 
 
Die Seehunde singen ein Klagelied 
Weil sie nicht mit dem Schwanz wedeln können, so'n Schiet 
Die Schafe sie blöken wie blöd auf dem Deich 
Und mit schwarzgrünen Kugeln garnier'n sie ihn reich 
 
 An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand 
 Sind die Fische im Wasser und selten an Land 
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Transponier-Tabelle

Wenn Sie ein Lied tiefer oder höher singen möchten, verschieben
Sie einfach die Akkorde anhand der unten stehenden Tabelle. Aus
der Akkordfolge C-Dur, F-Dur G-Dur und a-Moll wird so D-G-A-h
oder aus G-C-D-e wird E-A-H-cis.
Gitarristen, die Probleme mit Barrée-Griffen haben, umgehen
diese oft durch den Wechsel von der Grundtonart F-Dur zu G-Dur.

Grundtonart:
Subdominante:
Dominante:
parall. Moll:

| D
| G
| A
| h
| e
| fis

| E
| A
| H
| cis
| fis
| gis

| F
| Bb
| C
| d
| g
| a

| G
| C
| D
| e
| a
| h

| A
| D
| E
| fis
| h
| cis

| Bb
| Es
| F
| g
| c
| es

| C
| F
| G
| a
| d
| e

Viel Spaß beim Singen und
Spielen, ob alleine oder zu-
sammen mit anderen lieben
Menschen!

C
F
G
a
d
e

Ebenfalls erschienen im Verlag Detlef Dreessen:
Hurra!! Wir sind in der Zeitung.
Tipps zur Optimierung Ihrer Pressearbeit.
ISBN 978-3939993049, 152 Seiten, 14,90 Euro.
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