
 
 

 

Hallo und herzlich Willkommen zu einem meiner Tabs.  

Ich hoffe du hast damit viel Erfolg und Spaß. Schreibe mir ruhig eine Meinung zu den Noten, 

Verbesserungen oder auch pures Lob ist gerne gesehen :-p 

 

Wenn dir meine Arbeit gefällt und du es wertschätzt, dann würde ich mich über eine kleine 

Aufwandsentschädigung bzw. Spende freuen. Der Kanal ist viel Arbeit und es kommt leider nicht viel 

dabei rum. Daher bin ich auf kleine Spenden meiner Zuschauer angewiesen   

Am schnellsten geht das über paypal: Da einfach deinen Wunschbetrag über meine Emailadresse 

senden (Privat bzw. Geld senden an Freunde) Email: Christianshowtoplays@gmail.de 

Hier gibt es auch noch mehr Infos: *klick* 

Danke   

 

 
 

 

 
Homepage: 

 

www.christianshowtoplays.de 

 

Facebook: 

www.facebook.com/ChristiansHowToPlay 

 

Twitter: 

https://twitter.com/ChristiansHowTo 

 

Youtube Kanal: 

http://www.youtube.com/user/ChristiansHowToPlays 

 

Und jetzt, viel Spaß mit den Noten :) 
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Marmor Stein Und Eisen Bricht - Drafi Deutscher 

Tuning: E A D G B E 

 

[Verse 1] 
  
E                                  
Weine nicht, wenn der Regen fällt  
      B7         E 
(damm damm, damm damm) 
E                                
Es gibt einen, der zur dir hält  
      B7         E 
(damm damm, damm damm) 
  
[Chorus] 
  
E                A 
Mamor, Stein und Eisen bricht, 
B7          E 
aber unsere Liebe nicht 
E            A 
alles, alles geht vorbei, 
B7                E 
doch wir sind uns treu 
  
[Verse 2] 
  
E                              
Kann ich einmal nicht bei dir  
          B7         E 
sein (damm damm, damm damm) 
E                          
Denk daran, du bist nicht  
            B7         E 
allein (damm damm, damm  
damm) 
  
[Chorus] 
  
E                A 
Mamor, Stein und Eisen bricht, 
B7          E 
aber unsere Liebe nicht 
E            A 
alles, alles geht vorbei, 
B7                E 
doch wir sind uns treu 

  
[Verse 3] 
  
E                               
Nimm den goldenen Ring von mir  
      B7         E 
(damm damm, damm damm) 
E                              
Bist du traurig, dann sagt er  
         B7        E 
dir(damm damm, damm damm) 
  
[Chorus] 
  
E                A 
Mamor, Stein und Eisen bricht, 
B7          E 
aber unsere Liebe nicht 
E            A 
alles, alles geht vorbei, 
B7                E 
doch wir sind uns treu 
  
E                A 
Mamor, Stein und Eisen bricht, 
B7          E 
aber unsere Liebe nicht 
E            A 
alles, alles geht vorbei, 
B7                E 
doch wir sind uns treu 

https://www.ultimate-guitar.com/artist/drafi_deutscher_10171

