Hallo und herzlich Willkommen.
Ich hoffe du hast mit den vorliegenden Noten bzw. Tabs viel Erfolg und Spaß.
Schreibe mir ruhig eine Meinung zu den Noten, Verbesserungen oder auch pures Lob ist gerne gesehen :-p
Unterstützen:
Wer Tutorials erstellt braucht Unterstützung. Was könnt ihr tun? Damit der Kanal weiter bestehen bleibt
brauchen wir immer wieder Zuschauer und Leute die aktiv über uns sprechen.
Teilt und liked die Videos und erzählt euren Freunden von den Videos.
Das ist aber nur die halbe Miete.
Leider ist der musikalische Videotutorialbereich nur mit viel Engagement und Herzblut zu betreiben. Es ist
sehr Arbeits- und Zeitintensiv die Videos vorzubereiten, abzudrehen und einzupflegen. Weil die Videos
kostenlos sind, sind wir auf finanzielle Unterstützung und Spenden angewiesen um laufende Kosten zu
decken. Wenn auch du dich beteiligen willst, dann kannst du gerne einen Geldbetrag über das folgende
Konto oder über Paypal überweisen. Bei einer besonders großzügigen Spende lasse ich mir was
persönliches Einfallen (Kostenlose Noten, Unterricht, Wunschvideo) :)
Vielen Dank für all eure Unterstützung

Spenden:
Per Banküberweisung:
Christian Stadtler
Ktnr.: 601111800
BLZ: 20041155
IBAN: DE56200411550601111800
BIC: COBADEHD055
Per Paypal: Christianshowtoplays@gmail.com
Sehr Wichtig!!! Bitte bei der Paypalzahlung
“private Zahlung bzw. Zahlung an Freunde und Familie”auswählen

Jeder Euro hilft. Danke :)
Euer Christian

Und nun Viel Spaß mit den Noten :)

Artist: Johannes Oerding
Song: Kreise
Intro: C Am Em F

Capo 2

Anschlag:

[Part 1]
C
Oft sind Anfang und Ende der gleichen Punkt
Am
Seit der Geburt das selbe Blut das durch die Adern pumpt
Em
Fmaj
Wir fangen jedes Jahr zu gleichen Zeit an zu frieren
C
Wir pusten Ringe in die Luft bis der Rauch verweht
Am
Halten uns fest wenn die Erde Piuretten schlägt
Em
Fmaj
und wir drehen uns mit wenn die Zeiger routieren
[Refrain]
C
Wenn sich alles in Kreisen bewegt
Am
dann gehst du links dann geh ich rechts
Em
und irgentwann kreuzt sich der Weg
F
wenn wir uns wieder sehn
C
wenn sich alles in Kreisen bewegt
Am
dann gehst du links dann geh ich rechts
Em
doch wir beide bleiben nicht stehen
F
bis wir uns wieder sehn

[Part 2]
C
Der Zirkel malt jeden Tag auf das leere Blatt
Am
und der Mond löst die Sonne ab in jeder Nacht
Em
Fmaj
Ich frag mich wieder mal was bei dir grad passiert
C
Poesie an der Wand auf dem Kneipenklo
Am
Halt nich fest was du liebst sondern lass es los
Em
Fmaj
und wenn es wieder kommt dann gehört es zu dir
[Refrain]
C
Wenn sich alles in Kreisen bewegt
Am
dann gehst du links dann geh ich rechts
Em
und irgendwann kreuzt sich der Weg
F
wenn wir uns wieder sehn
C
wenn sich alles in Kreisen bewegt
Am
dann gehst du links dann geh ich rechts
Em
doch wir beide bleiben nicht stehen
F
bis wir uns wieder sehn
[Bridge]
G
Fmaj
Egal wie weit wir uns entfernen
G
Fmaj
auf jedem Radar seh ich nur uns
Dm
Am
G
egal wie weit wir auseinander sind
F
wir haben den gleichen Mittelpunkt
[Refrain] x3
End

