
II.Cacher - Schatzsucher

a e
Ein altes Gemäuer, verlassen am See
F e
wir folgen den Spuren von Fuchs und von Reh
d a
wir sind unterwegs auf geheimer Mission
a e a
auf Schatzsuche dem Ziel schon so nah

G d a
Bei Regen und Sturm selbst in finsterster Nacht
G F e
schreiten wir nun auf schmalem Grad
F fis  G   gis a Slide
Der Erfolg ungewiss, wir kämpfen uns voran
e G a
bis alle Kräfte aufgezehrt...

Refrain:
C G
Wir suchen das Abenteuer, ein Hauch von Gefahr

a e
schweren Rätseln sind wir auf der Spur

F
wir sind Schatzsucher – Geocacher - 
e    G       a
ständig auf der Jagd!

Den Geschichten am Feuer lauschen wir nun gespannt
die unglaublichsten Taten, schlagen uns in den Bann
von abseilen an Brücken, im reißenden Fluß
hoch hinauf in die Krone des Baums

Manchmal ist unser Weg von Schlößern versperrt,
oder oben auf dem rostigen Kran
Ob Wildschwein ob Hirsch, wir fürchten uns kaum
ist der Schatz doch zum Greifen nah!

Refrain

Pfeifsolo (1. Teil einer Strophe)

Geheime Dokumente, bleiben selten ungelöst,
jedes Rätsel wird von uns, in Rekordzeit entblößt
ob Cäsar, Vignere, wir kennen sie all
wir sind Meister der Kryptographie

Kein Berg ist uns zu hoch, kein See ist uns zu tief
keine Strömug ist uns zu stark
Kein Sommer zu heiß, keine Nacht zu kalt
Wenn der Schatz ruft sind wir auf der Spur

Refrain



Solo

Die ganze Welt ist voller Muggle, sie ahnen nicht was hier geschieht
wir handeln im Verborgenen, ein Muggleaug' uns niemals sieht
Ein Doppelleben führen wir, eines Geheimagenten gleich
Wir sind Bond, Croft, Jones in einer Person

Doch wolln wir auch nicht leugnen, wo wir unter uns jetzt sind
Funkeln, tricksen, kneifen - kommt auch uns in' Sinn
Beim Nachtcachen sind wir meist in Rudeln unterwegs
Schlottern uns bei jedem Laut die Knie!

Refrainvariation
...drum fragen wir euch - Schatzsucher - wo wird er wohl sein...

Refrain


