
Gemüse 
Text und Musik: Thomas Lange 

Arrangement: Moritz Bintig 

 

Die Kuh: Der Wecker klingelt 

los steh auf, schau in den Spiegel, lass dich schocken 

Keine Angst du bist ja barfuß 

das haut dich nicht aus den Socken. 

Dieses Gesicht,  

dein Spiegelbild, erkennst du nicht, das macht dich wild 

Dieses Gesicht ist so zermatscht 

Als würde ein Nashorn darauf hocken 

Um die Augen, Augenringe 

sie hängen runter bis zum Boden 

Gestern Abend, yo das ist sicher 

da hingen sie noch weiter oben 

Schau dich an? Wer soll das sein? 

Vielleicht das Monster Frankenstein? 

Oder eines dieser sagenhaften griechischen Zyklopen? 

Chor: Du fragst dich, was ist dafür nur der Grund? 

Vielleicht ist das was du isst nicht grade mega gesund? 

Die Kuh: Jede Kuh auf jeder Wiese 

kennt sich aus und isst Gemüse 

schaut mich an ich seh‘ fantastisch aus. 

Jede Kuh auf jeder Wiese 

singt einen Song wie diesen 

Jede Kuh sing schupp, schubidu 

Mit Gemüse sieht man fantastisch aus. 

Du magst es süß 

Du isst gern Zucker, 

alles Süße steht ganz vorne, 

yo man Digger,  

bei so viel Zucker juckt es mich an meinem Horne. 

 

Stell dir vor ich schütte eimerweise Cola in den Euter 

nun, ich käm‘ beim Schönheitswettbewerb mit Sicherheit nicht weiter. 

 

Das was ich bin, das ist wohl klar 

ist eben auch das was ich so esse 

yo man, jetzt denkst du: was für ne Kuh,  

bleib mal gechillt und halt mal die ..Klappe 

Mir ist es wurscht, mach was du willst 

Glaub mir mein Freund ich bin gechillt 



Nur wer von uns zwei hat ein Spiegelbild 

das schlimmer aussieht als ne Kaulquappe  

Chor: Du fragst dich, was ist dafür nur der Grund? 

Vielleicht ist das, was du isst nicht grade mega gesund? 

Die Kuh: Jede Kuh auf jeder Wiese 

kennt sich aus und isst Gemüse 

schaut mich an ich seh‘ fantastisch aus 

Jede Kuh auf jeder Wiese 

singt einen Song wie diesen 

Jede Kuh sing schupp, schubidu 

Mit Gemüse sieht man fantastisch aus 

Jede Kuh auf jeder Wiese 

kennt sich aus und isst Gemüse 

schaut mich an ich seh‘ fantastisch aus. 

Jede Kuh auf jeder Wiese 

singt einen Song wie diesen 

Jede Kuh sing schupp, schubidu 

Mit Gemüse sieht man fantastisch aus. 

Ich esse Äpfel 

und Spinat 

viele Karotten, gern Salat. 

Esse Bananen, Auberginen 

ich liebe Birnen, lieb‘ Rosinen. 

Esse Spargel 

und Tomaten 

alles wächst in meinem Garten. 

Esse Pflaumen, Apfelsinen 

Pfirsich, Mandeln, Nektarinen 

Liebe Fenchel, Avocado 

mag Guave und auch Mango 

Esse Erbsen und Melonen, 

am allerliebsten ess‘ ich Bohnen. 

Esse Radieschen, esse Beeren, 

kein Gemüse kann sich wehren, 

esse Pilze, esse Bärlauch, 

Rote Beete und den Knoblauch. 

 

Mit Gemüse sieht man fantastisch aus. 
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