
WENN ICH DICH SEH´                                              RICK - 08/1991 
 
                        Em                                                     Hm 
1)  Man hat mein Herz so oft gebrochen, irgendwann blutet's dann nicht mehr 

                    Em                                       Hm 
 Ich hab'ne Mauer drum gebaut und die Steine, die war'n schwer 
            C                                                       D 
 Dann kamst Du in mein Leben, hast mich total überrollt 
        C                                      D 
 Hast die Mauern eingerissen, das hab' ich nie gewollt 
 
       Em                                               Hm 
R) Du triffst mich wie'n Blitz, hast mich total elektrisiert 
        Em                                         Hm 
 Ich weiß nicht mehr wohin, ja was ist da nur passiert 
               C                                    D 
 Ich steh' total unter Strom, mein Herz, das vibriert 
          C                                         D                 (break) 
 Was soll ich denn nur tun, mein Blut gefriert 
                                Em     Hm                                Em     Hm 
 Wenn ich Dich seh'                  Wenn ich Dich seh' 
 
2) Wenn ich Dich seh´ dann geh´n die Lichter aus, dann dreh ich total ab 
    Ich weiß nicht was ich tu, ich weiß nicht mehr was ich sag´ 
     Mir zittern die Knie, meine Hände werden feucht 
     Ich steh total daneben, ich glaub' jetzt dreh' ich durch 
 
R) Du triffst mich wie'n Blitz, hast mich total elektrisiert 
 Ich weiß nicht mehr wohin, ja was ist da nur passiert 
 Ich steh' total unter Strom, mein Herz, das vibriert 
 Was soll ich denn nur tun, mein Blut gefriert 
 Wenn ich Dich seh' 
  
I) Instrumental: Saxophon-Solo  ( Gm / Dm / Gm / Dm / D# / F / D# / F ) x 2 
 
2) Wenn ich Dich seh dann geh´n die Lichter aus, dann dreh ich total ab 
    Ich weiß nicht was ich tu, ich weiß nicht mehr was ich sag 
     Mir zittern die Knie, meine Hände werden feucht 
     Ich steh total daneben, ich glaub' jetzt dreh' ich durch 
 
R) Du triffst mich wie'n Blitz, hast mich total elektrisiert 
 Ich weiß nicht mehr wohin, ja was ist da nur passiert 
 Ich steh' total unter Strom, mein Herz, das vibriert 
 Was soll ich denn nur tun, mein Blut gefriert 
 Wenn ich Dich seh' 
 Wenn ich Dich seh' 
 Wenn ich Dich seh' 


