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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Männer und Frauen 
 

 
Der Songtext 
 
MÄNNER UND FRAUEN 
 
Frauen sind die neuen Chefs im Büro. 
Männer haben jetzt Zeit für Bauch-Beine-Po. 
Frauen zahlen jetzt die Miete. 
Männer schaukeln die Wiege. 
Männer weinen, reden über Gefühle, 
kochen, waschen, bügeln, stehen an der Spüle. 
Frauen tragen jetzt Bart. 
Sie trainieren und sind stark. 
 
Frauen sitzen breitbeinig oben in den Führungspositionen. 
Männer schlafen sich hoch für einen besseren Lohn. 
Frauen schauen jetzt Fußball, trinken Bier auf der Couch. 
Männer fühlen sich geborgen in den Armen der Frau. 
 
Was sind Männer, was sind Frauen? 
Frauen oder Männer? 
Es ist doch egal, oh Mann, was ist schon normal? 
Wir sind Männer, ihr seid Frauen. 
Das muss man nicht ändern. 
Oft sind die Frauen wie Männer und die Männer wie Frauen. 
Wir sind Männer. 
 
Männer denken an Liebe und Frauen an Sex.  
Männer schicken süße Herzchen-SMS. 
Frauen können sich wehren und wrestlen mit Bären. 
Männer lieben kleine Welpen und Äffchen   
und füttern kleine Kätzchen mit Fläschchen.    
Frauen retten die Welt wie ein Actionheld. 
 
Frauen gucken wider Willen einen Liebesfilm, 
wollen lieber chillen,  
während alle Männer heulen und mehr von der Romantik träumen. 
Nur etwas Silikon hier und Silikon da, bis nichts mehr hängt. 
Ja, alle essen Rohkost, spritzen Botox, sind im Trend. 
Väter treffen sich mit Kinderwagen gern am Nachmittag. 
Männer tauschen Backrezepte aus und halten Kaffeeklatsch.  
Männer warten ungeduldig auf einen Heiratsantrag  
und hoffen jeden Tag, dass sie ihn endlich fragt. 
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Was sind Männer, was sind Frauen? 
Frauen oder Männer? 
Es ist doch egal, oh Mann, was ist schon normal? 
Wir sind Männer, ihr seid Frauen. 
Das muss man nicht ändern. 
Oft sind die Frauen wie Männer und die Männer wie Frauen. 
Wir sind Männer. 
 
Was sind Männer, was sind Frauen? 
Frauen oder Männer? 
Es ist doch egal, oh Mann, was ist schon normal? 
Wir sind Männer. 
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Glossar 
 
Chef, -s/Chefin, -nen – der Boss; der Leiter 
 
Bauch-Beine-Po – gemeint ist: Gymnastikübungen für Bauch, Beine und Po 
 
etwas schaukeln – hier: etwas hin- und her bewegen 
 
Wiege, -n (f.) – hier: ein kleines Bett für Babys 
 
Spüle, -n (f.) – das Waschbecken in der Küche, in dem man das Geschirr spült 
 
breitbeinig – so, dass die Füße weit auseinander stehen  
 
Führungsposition, -en (f.) – eine Arbeitsstelle mit Verantwortung für viele Mitarbeiter 
 
sich hoch|schlafen – umgangssprachlich: einen besseren Job bekommen, indem man  
z. B. Sex mit dem Chef/der Chefin hat 
 
geborgen – beschützt; behütet 
 
süß – hier umgangssprachlich für: lieb; niedlich 
 
SMS, - (f., aus dem Englischen) – kurz für: Short Message Service; eine Kurznachricht, die 
man über das Handy versendet 
 
wrestlen (aus dem Englischen) – eine Art von Kampfsport ohne Waffen 
 
Welpe, -n (m.) – ein junger Hund 
 
Äffchen, - (n.) – ein kleiner Affe 
 
Fläschchen, - (n.) – hier: eine kleine Milchflasche zum Füttern von Babys   
 
Actionheld, -en (m.) – ein Superheld aus Comics oder Filmen 
 
wider Willen – ungerne; ohne etwas zu wollen 
 
chillen (aus dem Englischen) – umgangssprachlich für: sich entspannen 
 
Silikon, -e (n.) – ein elastisches, weiches Material, das bei Schönheitsoperationen benutzt 
wird  
 
Rohkost (f., nur im Singular) – Salat und Gemüse, das nicht gekocht wurde 
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Botox (n., nur im Singular) – ein chemischer Stoff, der unter die Haut gespritzt wird, um 
Falten zu glätten 
 
im Trend sein – modisch sein; nach der neuesten Mode leben 
 
aus|tauschen – hier: sich gegenseitig etwas geben 
 
Backrezept, -e (n.) – eine Anleitung, wie man Kuchen, Kekse usw. backt 
 
Kaffeeklatsch (m., nur im Singular) – ein gemütliches Treffen unter Freunden mit Kaffee 
und Kuchen 
 
ungeduldig – so, dass man auf etwas nicht warten möchte 
 
Heiratsantrag, -anträge (m.) – die Situation, in der jemand eine Person fragt, ob er/sie 
ihn/sie heiraten will 
 
jemanden fragen – hier: einen Heiratsantrag machen; fragen, ob der Partner/die 
Partnerin einen heiraten möchte 
 


