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G                          C
 Imagine there's no        heaven
Stell dir vor es gibt kein Himmelreich,
G                   C
 It's easy if you   try
 das ist nicht sehr schwer,
G                     C
 No hell below        us
 und keine Hölle unter uns,
G                C
  Above us only  sky
  über-uns nur   Himmel

C        Em/B       Am7   C/G  
 Imagine all the    people
 Stell dir vor alle Menschen,
D               D7
Living for to - day a-hah
leben nur im Jetzt ahaa 

G                             C
  Imagine there's no          countries
  Stell dir vor es gibt keine Grenzen,
G                    C
  It isn't hard to   do
  das ist nicht sehr schwer
G                                 C
  Nothing to kill or              die for
  es geb kein Grund zu töten oder sterben
G                   C
  And no religion   too
  für keine Religion.

C        Em/B    Am7   C/G  
 Imagine all the people
 Stell dir vor alle Menschen,
D               D7
Living life in  peace - you-hou-hou-ou-ou
leben für den Frie-de-e-en.

C         D                    G / B7 /  
  You may say I'm a            dreamer
  Du denkt bestimmt, ich bin ein Träumer,

C         D             G  /  B7 /  
  But I'm not the only one
  aber ich bin nicht allein
C            D           G     /  B7 /  
 I hope some day you'll join us
 Ich hoff, auch du wirst bald so denken,
C         D          G
  And the world will be as one
  und die Welt wird  eins sein.

G                            C
  Imagine no pos       -     sessions
  Stell dir vor es-gibt-kein Eigentum,
G                          C
  I wonder if you          can
  ich frage mich ob du das kannst,
G                        C
 No need for greed or    hunger
keinen Grund für Gier und Hunger,
G                           C
 A brotherhood of           man
 und alle Menschen sind ver-wandt

C        Em/B       Am7   C/G  
 Imagine all the    people
 Stell dir vor alle Menschen,
D               D7
Sharing all the world - you-hou-hou-ou
teilen sich die Welt. Juhuu

C         D          G /  B7 /  
  You may say I'm a dreamer
  Du denkt bestimmt, ich bin ein Träumer,
C         D             G /  B7 /  
  But I'm not the only one
  aber ich bin nicht allein
C            D           G /  B7 /  
 I hope some day you'll join us
 Ich hoff, auch du wirst bald so denken,
C         D          G
  And the world will live as one
  und die Welt wird eins sein.
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