
Cowboy Bill          trad./5.Strophe Reinhold Pomaska 

              D                                                                                                       A7 
Ich kenn e einen  Cow boy, der Cow boy, der heiß t Bill                                                                                    
               D 
und wenn  der Cow boy reit en  will,  dann  steht  sein Pferd  nich t still. 
                                                                                                   A7 
Und  so reit der Cow boy, der Cow boy, der reit so,                         

                     D 
und so reit der Cow boy, der Cow boy, der reit so. 

              D                                                                                                       A7 
Ich kenn e einen  Cow boy, der Cow boy, der heiß t Bill, 
                     D  
und wenn  der Cow boy Las so wirf t , dann  steht  sein Pferd  nich t still. 
                                                                                     A7 
Und  so wirft  er Lass o, das Lass o wirft  er so, 
     D 
und so wirft  er Lass o, das Lass o wirft  er so. 

              D                                                                                                       A7 
Ich kenn e einen  Cow boy, der Cow boy, der heiß t Bill, 
                         D 
und wenn  der Cow boy sch ieße n  will,  dann  steht  sein Pferd  nich t still. 
                                                                                                                        A7 
Und  so schie ßt der Cow boy, der Cow boy, der schie ßt so, 
            D 
und so schie ßt der Cow boy, der Cow boy, der schie ßt so. 

              D                                                                                                       A7 
Ich kenn e einen  Cow boy, der Cow boy, der heiß t Bill, 
                    D 
und wenn  der Cow boy trin ken  will,  dann  steht  sein Pferd  nich t still. 
                                                                                                                 A7 
Und  so trink t der Cow boy, der Cow boy, der trink t so, 
    D 
und so trink t der Cow boy, der Cow boy, der trink t so. 

              D                                                                                                       A7 
Ich kenn e einen  Cow boy, der Cow boy, der heiß t Bill, 
                      D  
und wenn  der Cow boy Wit ze  mach t, dann  steht  sein Pferd  nich t still. 
                                                                                                              A7 
Und  so lach t  der Cow boy,  der Cow boy,  der lacht  so, 
                            D 
und so lacht  der Cow boy, der Cow boy, der lacht  so. 
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