
SAM, DER HELD
               a   
 Ein Sam, der wollte Fahrradfahr` n.  
 E   
 Ach, hätt` er `s besser nicht getan. 
 G   
 Der Himmel blau. Die Sonne scheint. 
      D   
 Das wird genial, hat er gemeint. 

a Und lässt zum Start sich auch nicht lumpen, 
E    In die platten Reifen Luft zu pumpen. 
G    Dann steigt er auf – und fällt gleich hin. 
D    Am Fenster lacht die Nachbarin. 

a   Verlegen blickt Sam kurz zurück: 
E   „Dann schieb` ich halt das erste Stück. 
G  Dem Anfänger wird nichts geschenkt“, 
D   hat er fröhlich noch gedenkt. 

a   Sam versucht es gleich noch mal, 
E   Doch zunächst wird es zur Qual. 
G   Denn, ein Gespür für` s Gleichgewicht, 
D   das hat er am Anfang überhaupt noch nicht. 

a   Sam springt auf, fällt wieder um. 
E   Am Ende ist der Lenker krumm. 
G   Er biegt ihn g` rade wieder hin, 
D   Da kommt ihm `ne Idee in` Sinn. 

a   „Ich muss ja nicht gleich links abbiegen, 
E   Oder rechts die Kurve kriegen. 
G   Mir macht das alles gar nichts aus. 
D   Ich fahre zu erst nur geradeaus.“ 

a   Gesagt, getan, Sam fährt bergab,  
E   Am Pfahl vorbei – Uih, das war knapp. 
G   Doch Sam ist stolz: Er rollt und rollt. 
D   Das hat er schließlich selber so gewollt. 

a Kaum kann Sam nun Fahrradfahr` n, 
E   lauern neuerlich Gefahr` n.  
G   Sam denkt noch laut: „Nanü, nanu. 
D   Da kommt ´ne Ampel auf mich zu! 

a   Das Licht ist Rot – was nicht gefällt, 
E   Weil Sam nicht weiß wie man jetzt hält. 
G   Er hat das Bremsen nicht trainiert 
D   Und weiß nicht wie es funktioniert. 

a   So rast er auf die Kreuzung zu 
E   Und macht schon mal ein Auge zu, 
G   Da springt die Ampel um auf Grün – 
D   So ein Glück - Wie gut für ihn. 

a   Sam rauscht vorbei mit stolzer Brust: 
E   „Ich hab` das alles gleich gewusst. 
G   Denn, ich bin schön und stark und klug. 
D   Und vom Radfahr` n hab` ich noch lange nicht genug.“ 

a   Unser Sam, er ist ein Held. 
E   Vielleicht der einzige auf dieser Welt. 
G   Ganz gleich wer wo über ihn spricht: 
D   So was interessiert ihn nicht. 

a Sam will seine Sachen selber machen. 
E   Ganz egal, ob and` re d` rüber lachen. 
G  Er hat soviel schon selber ausprobiert 
D   Und sich jedes Mal gemerkt, was dann passiert. 

a   Unser Sam, er ist ein Held. 
E   Vielleicht der einzige auf dieser Welt. 
G   Er ist im Leben selber sich genug. 
D   Ich glaube, Sam ist wirklich klug. 

a   Unser Sam, er ist ein Held. 
E   Vielleicht der einzige auf dieser Welt. 
G   Ganz egal, ob irgendjemand irgendwo irgendetwas über ihn spricht:  
D   So ein Gerede - interessiert ihn nicht.
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