Jugend kocht! – Ein Song von BAMBÄGGA
Jugend kocht - wir werfen alles in einen Topf
Jugend kocht- Essen ist Zukunft, auf die ihr hofft
Jugend kocht - vieles verschieden, so vieles gleich
Jugend kocht - genießen, erleben, Nachhaltigkeit
Nachhaltige Ernährung- Perspektiven von heut
6 Regionen, viele Geschmäcker und ein Ziel das uns eint!
Hey, blick übern Tellerrand, wir liefern dir das Besteck
wir haben alle schnell gecheckt, mit welcher Vielfalt es schmeckt.
Denn wie oft sind wir uns ähnlich und ernähren uns gleich,
was schmeckt zwischen den Kulturen, wie Tomate und Ei?
Werde neugierig auf Neues, das Buffet dieser Welt
mal im Ganzen zu betrachten, du wirst sehen dir gefällt’s.
Wir sind alle Menschen, lieben essen, na klar,
sehen Kulturen auf die Teller, können vieles erfahren.
Varianten der Vielfalt- Nachhaltigkeit erklärt,
ganz bewusst genießen, wo kommt mein Essen her?
Wir werfen alles in den Topf und Jugend kocht ist dabei,
überall ist Essen, Unterschiede vereint.
Das Rezept für die Zukunft, nachhaltig unser Manifest
umdenken im Alltag, neue Zeichen gesetzt.
Ich muss nicht wirklich jeden Abend Fertigessen bestellen,
das wunderschöne an der Sache - Essen rettet die Welt!
Sprache und Kochen - wir sammeln praktische Erfahrungen,
sehen wie gut ihr Nahrung kennt - Zukunft unsere Planung lenkt.
Müll und Verschwendung - Fleisch und Co2,
wo kommt mein Essen her -und war der Weg dafür weit?
Was ist neu, was kenn ich schon- Konsumverhalten-Tradition.
Verantwortung- Genuss - wir machen Leben bewusst
Wer braucht Plastik? Seht die Erde und was auf ihr so wächst,
schmeckt die Schätze dieser Welt, wenn man sie nicht mehr verletzt.
Wir blicken auf die Teller: Hongkong China Taiwans,
Mongolei ist auch dabei, Südkorea, Japan.
Gegessen wird was auf den Tisch kommt, doch wir decken ihn neu,
frisch zubereitet auf die Teller, nicht das fertige Zeug.
Denn Essen und Trinken, hält Leib und Seele zusammen,
Jugend kocht, wir bleiben frisch und sind ab heute Programm!
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