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SCHÖN GENUG 
H A L L E R  

 
LINKS                               ALLE                             RECHTS 

1. STROPHE 

 
Ich guck' in den Spiegel, 
bin halbwegs zufrieden 
und meine dicke Lippe 

ist zum Glück so geblieben. 
 

Ich hab' Haare auf der Brust und 
keine auf'm Kopf 

und selbst mein Arzt fragt mich jedes Mal: 
"Sind Sie immer so blass?" 

 
PRECHORUS 1 

 
Ich dachte echt, ich komm' nie damit klar, 

hat Mama doch Recht, wenn sie sagt: 
 

CHORUS 1 

 
Du bist schön genug. 

Du machst das schon richtig. 
Den Fehler, den du suchst, 

den gibt's nicht, den gibt's nicht. 
 

Du bist schön genug. 
Du machst das schon richtig. 
Den Fehler, den du suchst, 

den gibt's nicht, den gibt's nicht. 
Du bist schön genug. 

 
2. STROPHE 

 
Du machst dir 'nen Kopf,  

bist du‘n bisschen zu dick? 
Sind deine Klamotten  
nicht ganz so schick? 

 
Du denkst wegen 'nem kleinen Pickel 

guckt dich jeder schief an 
und dass du joggen gehen musst, weil du sonst 

nicht ins Freibad kannst. 
 

PRECHORUS 2 

 
Ich will, dass du weißt, das ist alles nicht wahr. 

Deine Mama hat Recht, wenn sie sagt: 
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CHORUS 2 

 
Du bist schön genug. 

Du machst das schon richtig. 
Den Fehler, den du suchst, 

den gibt's nicht, den gibt's nicht. 
 

Du bist schön genug. 
Du machst das schon richtig. 
Den Fehler, den du suchst, 

den gibt's nicht, den gibt's nicht. 
 

INTERLUDE 

 
Du bist schön ge-nu  -ug 

uh  -du -du 
-uh -ug  ah  -da -da 

Wha_ _ _ ah 
 

C-PART 

 
Ich will dich so wie du ungeschminkt bist. 

Ich will, dass du dich nicht verbiegst, 
nur weil das scheinbar besser ist. 

 
Ich will dich so wie du ungeschminkt bist 

Ich will, dass du dich nicht verbiegst, 
weil das scheinbar besser ist. 

 
CHORUS 3 

 
Du bist schön genug. 

Du machst das schon richtig. 
Den Fehler, den du suchst, 

den gibt's nicht, den gibt's nicht. 
 

Du bist schön genug. 
Du machst das schon richtig. 
Den Fehler, den du suchst, 

den gibt's nicht, den gibt's nicht. 
 

OUTRO 

 
Du bist schön ge-nu  -ug 

uh  -du -du 
-uh -ug  ah  -da -da 

Wha_ _ ah 
 
 

3x 3x 


