
Frei sein 
Intro: 

||  Em  |       | Cmaj7 |         | D     |         | Em     |         || 
 

Strophe 1: 

Em                                Cmaj7 
     Zehn Jahre lang versucht,               vieles war auch schon gut 

D                    Em 
öfter den Faden verloren.  

Em          Cmaj7 
      Die eigenen Schwächen gesehen, konnte meine Stärken nicht verstehen.  

      D                                    Em 
Mit denen schließ‘ ich jetzt einen neuen Bund. 

 

Refrain: 

         Em               Am 
Ich will frei sein wie der Adler der über mir fliegt, 

  D              Em 
frei sein für ein Leben, zu dem es mich zieht. 

         Em               Am 
Ich will frei sein wie der Adler der über mir fliegt, 

D                       Em         D                   Em 
frei sein           für ein Leben,            zu dem es mich zieht. 

 

Strophe 2: 

Em 
         Die Gunst des Augenblicks genossen manchmal,  

Cmaj7                            D                 Em 
         gedacht das war Zufall,         und das war fatal.  

      Em 
Und wenn ich heute auf meinem Gipfel steh‘,  

   Cmaj7                                    D                     Em 
vergess‘ ich nie die Täler, durch die ich gegangen, hab‘ vieles geseh‘n. 



Refrain: 

         Em               Am 
Ich will frei sein wie der Adler der über mir fliegt, 

  D              Em 
frei sein für ein Leben, zu dem es mich zieht. 

         Em               Am 
Ich will frei sein wie der Adler der über mir fliegt, 

 D                       Em       D                    Em 
frei sein           für ein Leben,            zu dem es mich zieht. 
 

Interlude: 

     Em                                 Am7 
 ||:    Jetzt ist es Zeit zu gehen,            jetzt ist es Zeit zu sehen, 

              D                                Em 
                             Zeit zu gehen,                         Zeit zu sehen.       :|| 
  

Refrain: 

         Em               Am 
Ich will frei sein wie der Adler der über mir fliegt, 

  D              Em 
frei sein für ein Leben, zu dem es mich zieht. 

         Em               Am 
Ich will frei sein wie der Adler der über mir fliegt, 

  D              Em 
frei sein für ein Leben, zu dem es mich zieht. 

         Em               Am 
Ich will frei sein wie der Adler der über mir fliegt, 

  D              Em 
frei sein für ein Leben, zu dem es mich zieht. 

         Em               Am 
Ich will frei sein wie der Adler der über mir fliegt, 

  D                     Em    
frei sein           für ein Leben.   
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