
Mir si d’Wält 

Musik: Michael Jackson/ Lionel Richie 
Text: Dani Kalt, bearbeitet von Stephan Bitterli

            F C dm G4 G 

Str. 1: Jetzt isch es Zit       C 
  lueget use in die Wält      F G C 
  mached d’Auge uf       F G 
  und gsehnd, was passiert.     C 
  So viel Lüt müend stärbe     am 
  s’Läbe isch doch s’gröschte Gschänk   em 
  drum hälfe mir und gänd eus alli d’Hand. F dm G4 G 

  Eifacher wärs        C 
  warte bis sich öbbis tuet     F G C 
  irgendwär dr Aaafang      F G 
  macht irgendwo       C 
  wenn mir zämäheebä      am 
  und d’Liebi wittergänd     em 
  gschpüüre mir euses Läbä     F dm 
  macht viel Sinn.       G4 G 

Ref.: Denn mir si d’Wält       F G 
  sind ihri Chinder       C 
  mir wünsche eus dass uf dr ganze Wält   F G 
  mir Friede finde.       C 
  Mensche bruuche enander     am 
  s’will kein eleige sii      em 
  Drum gänd mir all enander d’Hand   dm G 
  au du und ii        C 

Str. 2: Schick jetzt dis Härz      C 
  uf die Reis und rund um d’Wält   F G C 
  so dass jede gschpürt       F G 
  är isch nid elei       C  
  los eus stark und frei sii     am 
  und gib dr nötig Muet      em 
  eusi Hilf schänkt Hoffnig und tuet guet.  F dm G4 G 



Mir si d’Wält 

Musik: Michael Jackson/ Lionel Richie 
Text: Dani Kalt, bearbeitet von Stephan Bitterli

Ref.: Denn mir si d’Wält       F G 
  sind ihri Chinder       C 
  mir wünsche eus dass uf dr ganze Wält   F G 
  mir Friede finde.       C 
  Mensche bruuche enander     am 
  s’will kein eleige sii      em 
  Drum gänd mir all enander d’Hand   dm G 
  au du und ii        C 

Bridge: Wenn’d am Bode bisch      Gis 
  und s’gitt kei Hoffnig meh     Ais C 
  doch es wird witter goo      Gis 
  du wirsch es denn scho gseh    Ais C 
  los eus doch jetzt verstoh     am 
  dass es Verändrige cha geh     em 
  müen mir alli mitenand goo.    F dm G4 G 

Ref.: Denn mir si d’Wält       F G 
2 x  sind ihri Chinder       C 
  mir wünsche eus dass uf dr ganze Wält   F G 
  mir Friede finde.       C 
  Mensche bruuche enander     am 
  s’will kein eleige sii      em 
  Drum gänd mir all enander d’Hand   dm G 
  au du und ii        C (A) 

Ref.: Denn mir si d’Wält       G A 
2 x  sind ihri Chinder       D 
  mir wünsche eus dass uf dr ganze Wält   G A 
  mir Friede finde.       D 
  Mensche bruuche enander     hm 
  s’will kein eleige sii      fis 
  Drum gänd mir all enander d’Hand   em  A 
  au du und ii        D 
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