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C                          G                                        C                   
Meine Schwester Nelli, die hab’ ich wirklich gern 
          Am                    Dm                  G                         C       
Wenn wir zusammen spielen, dann sollt’ ihr uns mal hörn! 
                                 G                                            C                                
Quatschen, kichern, toben, doch Nelli merkt auch immer 
Am                      Dm                         G                         C                 
Wenn ich einmal traurig bin, dann kommt sie in mein Zimmer 
        C7                                  F                                      
Sie setzt sich zu mir hin und gibt mir einen Kuss 
             D7                                                       G           
Dann schaut sie mich so traurig an, dass ich einfach lachen muss  
  C                      G                                                        C                         
Neulich war‘n wir in der Stadt ein Geschenk für Papa kaufen 
 Am                      Dm                    G                   C                                   
Weil der bald Geburtstag hat und wie wir da so laufen 
       C7                                                     F                                                             
Da dreh‘n sich Leute nach uns um und das hat seinen Grund 
          D7                         G7                                              
Denn Nelli ist behindert, doch ich sag’ „na und“! 
 
 
C                                G                   F                                C                       
Was heißt schon behindert und was heißt schon normal? 
 F                            C                       Am                    Em        
Wie man auf die Welt kommt, da hat man keine Wahl 
            F                      C                F  (C)  G             C                  
Dass Keiner wie der Andre ist, das ist doch normal! 
        F        C         G        C                              
Ob so, ob so, ob so, na und! 
 F                            C                              F     (C)  G              C                  
Dass wir so verschieden sind, das macht die Welt erst rund 
 
 
Nelli kann kaum rechnen und das Lesen fällt ihr schwer 
Doch wenn ich ihr was vorlese, freut sie sich umso mehr 
Hänsel und Gretel, ihre Augen sind ganz groß 
Doch, wenn die Hex’ verbrennt, ou, dann heult die Nelli los! 
Ich schummle an der Stelle jetzt, ich lass’ die Hexe leben 
Dafür darf ihr der Hänsel dann so richtig eine kleben 
Da müssen wir so lachen 
Dass wir fast in die Hose machen! 
Und dann ist mir wieder so, wie mir nur mit Nelli ist 
Und es ist mir so egal, dass sie behindert ist! 
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                  Am                   Em             F                C                                           
Das neue Mädchen in der Klasse, die Miri, ja, die soll 
       Am                    Em                          F                       G   
Am liebsten meine Freundin werden, denn die find’ ich toll! 
        F                      G                                                               C          
Ich hab’ sie einfach eingeladen und ich glaub’, dass sie sich freut 
          F                           C            D                              G                                                    
Denn sie fragt gleich zurück: „Ja, klar, wie wär’s mit heut?“ 
       C                       G                                              C            
Da fällt mir plötzlich Nelli ein, Mann, wie sag’ ich’s Miri? 
              Am                      Dm        G                       C                                                            
Und ich find’ mich selber blöd, ja, weil ich mich geniere 
              C7                                               F                                                                     
Dieser ganz normale Satz, kommt nur schwer aus meinem Mund: 
               D7                                     G7                            
„Meine Schwester ist behindert.“ – „Tja“, sagt sie, „na und!?“ 
 
 
Was heißt schon behindert und was heißt schon normal? ... 
 
 
Beim letzten Refrain Tonarterhöhung auf D-Dur: 
C = D  F = G  G = A 
 
 


