
Geschenke sind nicht alles – Masha und der Baer

d    g
Erst Frühling dann Sommer, dann Herbst und schon Winter,

     A
Die Zeiger der Uhren sie drehn sich im Flug.

Schon sind wir erwachsen, grad war’n wir noch Kinder,
    g d

Merkst Du nicht auch: Zeit ist nie genug!

d         g
Der schönste Tag, der ist immer heute,

A
Wenn Du nur Spass und viel Freude Dir schenkst.

Drum öffne Dein Herz und sags allen Leuten: 
g     d

Ich liebe das Leben noch mehr als Du denkst!

Refrain:  D G    A
All die schönen Tage sind nur schön, wenn Du es willst,
        d G        A
Mit Deinen Freunden kannst Du immer glücklich sein.
D G     A
Spass, der nie vorüber geht, macht das Leben leichter,
d      G A D
Und was morgen kommt, das wird noch schöner sein!

d  g
Ticktack die Uhren, sie sind nicht zu stoppen

     A
Die Zeit rennt noch schneller doch ärger Dich nicht!

Denk an die schönsten Tage im Jahr,
     g          d

Sie leuchten wie Sterne am Himmel für Dich! 
 

Refrain:  D G    A
All die schönen Tage sind nur schön, wenn Du es willst,
        d G        A
Mit Deinen Freunden kannst Du immer glücklich sein.
D G     A
Spass, der nie vorüber geht, macht das Leben leichter,
d      G A D
Und was morgen kommt, das wird noch schöner sein!



Song of past and future – Masha and the Bear

d g
Things of the past can be hard to remember,

      A
gone and forgotten in blink of an eye.

January first and the last of December,
    g     d

Clocks keep on ticking with time flying by!

d         g
No time is better than now the present,

     A
You cannot stop it so don’t even try.

Keep in your heart what is nice what is pleasant: 
g     d

Moments are fleeting and waving goodbye!

Refrain:  D         G   A
Future past and present should be spent with lots of friends,
d    G A
Oldest pals that no one ever will forget.
D      G       A
Fun that never ever ends, is the greatest present,
d          G        A D
And the time that’s coming is the best one yet!

d  g
Future is coming it’s near it’s here,

A
Time’s running faster but no need to cry!

If you remember the best from each year,
        g d

Memories shine like the stars in the sky! 
 

Refrain:  D      G              A
Future past and present should be spent with lots of friends,
d    G A
Oldest pals that no one ever will forget.
D      G       A
Fun that never ever ends, is the greatest present,
d          G        A D
And the time that’s coming is the best one yet!


