
Plankensänger – Plankensänger
(Text: Florian Assenmacher, Vanessa Bartsch, Tim Spinner
Musik: Florian Assenmacher, Tim Spinner)

Capo4 // Transponiert: Abm, E, Gb, B

Intro: Em

Refrain:
        Em Em

Wir sind die PLANKENSÄNGER! und wir können länger,
C D C     D Em

ja wir spielen all den Leuten auf den Brettern, die die Welt bedeuten.
 Em

PLANKENSÄNGER! und wir können länger,
C D    C       D

darum wetzt die Entermesser, denn betrunken sind wir besser!

Em C  D
1. Steede ist der 1. Maat, bei ihm schuften Matrosen hart,
    Em    G D
er treibt sie an, das Säuferpack und gewöhnt ihnen Faulheit ab.
       Em C D
Die Weiber sind ihm wohlgesonnen, er hat sich bisher genommen,
     Em          C      D
in jedem Hafen eine Magd, nie hat eine nein gesagt.

2. Unser Waffenmeister Pit, entert jeden Kahn zu dritt,
nie hat man ihn nüchtern gesehen, hat nicht nur einen neben sich stehen.
Die Vorderlader schnell parat, wenn dem Käptn Unheil naht,
Pit weiß stets zu wem er steht, wenn im Kampf der Jolly weht.  

Ref.

3. Balerian der Magier, frag nicht wo der voher war.
Nun ist er auf Exkursion bei uns auf der Freedom Alone.
Ob Zauberformel oder Reim, immer fällt ihm etwas ein,
was uns um Kopf und Kragen bringt, wenn er's in den Tavernen singt.

4. Jedes Schiff auf dieser Welt, braucht was, das es zusammen hält,
treue Seele, starker Bund, der gute Geist im Hintergrund,
der Scherben stets zusammenfegt, die Moral aufs Neue hebt.
Den Posten ham wir nicht besetzt, na ja Rebekka reicht für jetzt.

Ref.

5. Marie verkündet jedem gleich, die Kombüse ist ihr Reich.
Unser jüngstes Crewmitglied des Vaters strengem Blick entflieht.
Schwingt nicht mehr für ihn den Besen, tanzt stattdessen auf dem Tresen,
weil's unser Leben mit sich bringt, lernt sie wir man richtig trinkt.



6. Doch das Beste kommt zum Schluss; unser Cpt. Marius,
die See, sie hat ihn neu geboren, der Freiheit hat er sich verschworen,
dem Singen, Grölen, Pöbeln, Saufen, Lackaffen für dumm verkaufen.
Steht immer treu zu seiner Meute, teilt mit ihnen Rum und Beute.

Ref. 

Ref. + Outro: //C / D / C / D// Em


