Lied Nr. 1: Cliquen-Song
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Im Wechsel (Clique/Rest), immer schneller werdend


































Intro
Rock






                         
Sie!

Wir!

Sie!

Wir! Sie! Wir! Sie! Wir! Sie! Wir! Sie!

Refrain (Str. 1 = Clique; Str. 2 = Rest)
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1. Wir sind die Cli-que,
2. Sie sind die Cli-que,





die su - per - coo - le,
die ach so coo - le,



ge - ben den Ton an
ge - ben den Ton an



Wir!



Wir!



an die - ser Schu - le.
an die - ser Schu - le.
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1. Willst du da - bei sein,
2. Willst du kein' Är - ger,



dann gib nur gut Acht:
dann nimm dich in Acht:



Was wir dir sa-gen,
Was sie auch sa-gen,

wird ge - macht!
wird ge - macht!
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1. Wir sind die Cli-que,
2. Sie sind die Cli-que,





die su - per - coo - le,
die ach so coo - le,







sa - gen, was ab-geht
sa - gen, was ab-geht





an die - ser Schu - le.
an die - ser Schu - le.
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1. Wir sind's, auf die hier
2. Sie sind's, auf die hier



je-der-mann schaut,
je-der-mann schaut,

1.



und wir ent-schei-den:
und sie ent-schei - den:






    
Mar-ken-kla - mot - ten,
Car- la, die Che - ﬁn,
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1. stylt, das muss sein.
2. rekt ins Ge - sicht.

per - fek - tes De - sign,
ich fürch-te mich nicht,





In o-der out!



  




die Haa - re ge - tönt
sag dir, was ich den

-

und ge ke, di -



        

      


An

2.+Fine



In o-der-out!

Strophen 1+2 (Str. 1 z.B. Jaqueline; Str. 2 Carla)
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1. Tol - le
2. Ich bin





Mein Fo - to - han - dy
mir beißt sich je - der

hab
die

ich stets da - bei,
Zäh - ne
aus,
















    






mein

folgt Refrain 1. Strophe mit Kasten 2, dann Str. 3+4
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1. Au - gen-make-up
2. da - für bin ich

1.

ist der
die Prin-

2.



letz - te

Schrei!
zes - sin zu
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