
 

Scarborough fair 

(Parsley, sage, rosemary & thyme) 
 

Das Wunder Schöpfung 

Are you going to Scarborough Fair? 

Parsley, sage, rosemary & thyme 

Remember me to one who lives there 

She once was a true love of mine 

 

 

Schaut euch all die Tiere an, 

jedes einzig in seiner Art: 

von riesengroß bis winzig klein, 

von wild und scheu bis zahm und zart. 

Tell her to make me a cambric shirt 

(On the side of a hill in the deep forest green) 

Parsley, sage, rosemary & thyme 

(Tracing a sparrow on snow-crested ground) 

Without no seams nor needlework 

(Blankets and bedclothes a child of the mountains) 

Then she'll be a true love of mine 

(Sleeps unaware of the clarion call) 
 

 

Menschen forschen lange schon, 

(Niemals hat man ein Fossil je geseh’n,) 

wollen ihren Ursprung seh’n. 

(das diesen Übergang hätte gezeigt.) 

Charles Darwin sprach von Evolution, 

(Arten erscheinen, wo vorher nichts war,) 

doch wo sind Beweise zu seh’n? 

(als hätte jemand sie plötzlich erzeugt.) 

Tell her to find me an acre of land 

(On the side of a hill, a sprinkling of leaves) 

Parsley, sage, rosemary, & thyme 

(Washed is the ground with so many tears) 

Between the salt water and the sea strand 

(A soldier cleans and polishes a gun) 

Then she'll be a true love of mine 

 

 

Gäb‘ es die Entwicklung echt 

(Organe so kunstvoll, nie könnt‘ es sein,) 

und wär‘ die Behauptung recht, 

(dass sie gewachsen wär’n erst nach und nach!) 

die „missing links“ wär’n bei der Hand, 

(Längst wäre dieses Wesen verschmacht’t!) 

schließlich sucht man sie schon so lang. 

 

Tell her to reap it in a sickle of leather 

(War bellows, blazing in scarlet battalions) 

Parsley, sage, rosemary & thyme 

(Generals order their soldiers to kill) 

And to gather it all in a bunch of heather 

(And to fight for a cause they've long ago forgotten) 

Then she'll be a true love of mine 

 

 

Leute, glaubt den Irrtum nicht! 

(Wer prüft und denkt recht drüber nach,) 

Nur ein Buch die Wahrheit bericht’t: 

(über den falschen Gedanken nur lacht!) 

Die Bibel sagt, dass Gott es war, 

(Die Logik sagt uns: Es gibt einen Schöpfer!) 

dessen Wort die Schöpfung gebar. 

 

Are you going to Scarborough Fair? 

Parsley, sage, rosemary & thyme 

Remember me to one who lives there 

She once was a true love of mine. 

 

Schaut das Wunder Schöpfung an, 

unsre Erde, Sonne, das All: 

Für uns hat Gott das alles getan, 

trefft die allerbeste Wahl! 

  

Traditional / 
Simon & Garfunkel  

 


