
Au ja Liebe – Der Hit
 
Strophe 1 
          C Dm
Wenn du was willst, musst du mich fragen,
       Am F
und ich, ich trau mich auch „nein“ zu sagen.
C        Am      (Gsus4) G
Ich vertraue … meinem Gefühl!

Strophe 2
       C Dm
Du willst mich küssen, dann frag vorher.
       Am         F
und ich sag dir, ob ich das auch will.
          C           Am                F    G
Und wenn ich „ja“ sag, ja dann geht‘s ab!

Überleitung
    Am      F

Doch sage ich „nein“, ja, dann lass es sein!
C G/D

Ich weiß allein am besten, was gut für mich ist.
         Am  G

Doch sage ich „nein“, ja, dann lass es sein!

Refrain:
C          Dm

Mein Körper, der gehört mir! Ouo – o – o
Am      G
       O – eo – o – o Nur mir allein!

C          Dm
Mein Körper, der gehört mir! Ouo – o – o
Am      G
       O – eo – o – o Nur mir allein!

Strophe 3
          C Dm
Wenn mein Gefühl … mal komisch ist,
       Am F
Dann ist auch was komisch, dann stimmt was nicht.

C            Am             (Gsus4) G
Dann hol ich mir Hilfe … Dann red ich mit wem!

Strophe 4
         C Dm
Zu Küssen, Sex und solchen Dingen
Am         F
darf mich wirklich niemand zwingen



          C          Am                 F    G
über meinen Körper … bestimme nur ich!

Überleitung
 Am    F

Und sage ich „nein“, ja, dann lass es sein!
C G/D

Ich weiß allein am besten, was gut für mich ist.
 Am   G

Und sage ich „nein“, ja, dann lass es sein!

Refrain (C   Dm  Am  G 2x)

Bridge
F     G                Am
   Wenn mir was blödes passiert ist, und ich fühle mich schlecht
               C              F
Dann hol ich mir Hilfe, auch das ist mein Recht!

     G
Dann hol ich mir Hilfe, auch das ist mein Recht!

Refrain (C   Dm  Am  G 2x)
  
C               Dm
   Ich wünsche mir Liebe und Respekt.
Am                      G
   Ich wünsch mir Zärtlichkeit. Her damit.
            C         Dm
Wenn beide es wollen: du und ich
         Am    G
und wenn ich‘s nicht will - dann eben nicht. Nein nein. Denn:

C
Mein Körper, der ist meiner
und dein Körper, der ist deiner.


