
die taube und das ende der welt (apfelmus) 

 

ich erklär dir die welt pfeift die taube vom dach 

ich kletter hoch als hätt‘ ich nie was anderes gemacht 

sitze da aug in auge mit der taube, höre ihr zu und glaub ihr 

jedes einzelne wort, denn es hat hand und fuß  

und der straßenbelag ist aus apfelmus  

 

(nachrichtensprecher:) „wir unterbrechen unser programm für eine dringende 

sondermeldung; wie soeben vom sprecher des bundeskanzleramtes bekannt gegeben 

wurde, ist es in einer ortsansässigen fabrik für instant-apfelmus und sonstigen brei am 

späten vormittag aus noch ungeklärten gründen zu einer schweren explosion gekommen. 

die polizei schließt einen terroristischen hintergrund nicht aus. bleiben sie an den 

empfangsgeräten für weitere wichtige informationen.“ 

 

die spatzen pfeifen auf die stadt, ändern den kurs und zieh’n ab 

die instant-apfelmus fabrik ist geplatzt - an einem regnerischen tag 

 

das ist das ende der welt! 

dinge hören auf, dinge fangen an - apfelmus (3x) 

dinge hören auf und dinge fangen an - apfelmus 

 

die taube gibt mir einen guten rat, fünf minuten später ist sie tot 

sie fliegt gebraten durch die luft, der gong läutet zum abendbrot 

die sonne lässt das scheinen sein, das mus im dämmerlicht 

sieht irgendwie friedlich aus, ist es aber nicht 

 

nein, das ist das ende der welt! 

dinge hören auf, dinge fangen an - apfelmus (3x) 

dinge hören auf und dinge fangen an - apfelmus 

 

die wolkenkratzer übergeben sich, die stadt läuft langsam über 

kann mal bitte jemand fühlen kommen, ich glaub ich kriege fieber 

da fallen mir wieder der taube letzten worte ein 

sie sagt: es sei wichtig mit sich selber im reinen zu sein 

sie wäre zeit ihres lebens immer gut gewesen  

und deswegen hätte sie jetzt auch keine angst zu gehen 

ich spür‘ den drang mich zu bewegen, renn dem abgrund entgegen 

ich breite meine arme aus und spring… (aaaahhhhh - Einschlag) 

 

das ist das ende der welt! 

dinge hören auf, dinge fangen an - apfelmus (4x) 

das ist das ende der welt, das ende dieser welt, dies ist das ende der welt - apfelmus 

dinge hören auf, dinge fangen an, dinge hören auf und dinge fangen an - apfelmus 
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