
What is Beautiful?

Is a butterfly with deep-colored wings beautiful?

Is a red, red rose sticking straight up

in the sunshine beautiful?

Is a peacock with many bright feathers beautiful?

Are a bunch of red, yellow, green, purple, pink balloons

floating up into the blue, blue sky beautiful?

What is Beautiful?

Is a big, whipped cream birthday cake beautiful?

Are all birthday cakes beautiful?

Is your brand new shiny toy beautiful?

Are all your toys just as beautiful?

Are beautiful things only what you can see?

as ist schön?

Ist ein Schmetterling mit farbenfrohen Flügeln schön?

Ist eine purpurrote Rose, die aufrecht im Sonnenschein steht, 

schön?

Ist ein Pfau mit seiner leuchtenden, seidigen Federpracht schön?

Sind ein Dutzend roter, gelber, grüner, rosa und lila Luftballons 

schön, wenn sie am tiefblauen Himmel schweben? 

Was ist schön?

Ist eine große Sahnetorte am Geburtstag schön?

Sind alle Geburtstagstorten schön?

Ist dein nagelneues, glänzendes Spielzeug schön?

Sind alle deine Spielsachen genauso schön?

Sind schöne Dinge nur solche, die du sehen kannst?





What is Beautiful?

What if you could not see what is beautiful?

Can you smell something beautiful?

What is a beautiful smell?

Do all flowers smell beautiful?

Can a flower smell not-beautiful?

Can you feel something beautiful?

Does something beautiful feel soft and warm

like the furry coat of a little puppy?

Or does something beautiful feel cold and hard 

like the beak of a funny penguin?

Can you taste something beautiful?

Can vanilla ice cream on a hot day taste beautiful?

What about spinach and vegetables ice cream?

Which ice cream would taste better,

or which taste is more beautiful to you?

as ist schön?

Was wäre, wenn du das Schöne nicht sehen könntest?

Kann man etwas Schönes riechen?

Was ist ein schöner Geruch?

Duften alle Blumen schön?

Kann eine Blume unschön riechen?

Kannst du etwas Schönes fühlen?

Fühlt sich etwas Schönes so warm und weich an wie das

seidige Fell eines kleinen Welpen?

Oder fühlt sich etwas Schönes kalt und hart an wie der 

Schnabel  eines lustigen Pinguins?

Kannst du etwas Schönes schmecken?

Kann ein Vanilleeis an einem heißen Tag schön schmecken?

Wie wäre es mit einem Spinat- oder Gemüseeis?

Welches Eis würde besser schmecken

oder welchen Geschmack würdest du schöner finden?





What is Beautiful?

What if you could not see what is beautiful?

Could you hear something beautiful?

Are little silver bells ringing in the wind beautiful?

Are all the cars and buses beeping and 

bumping in the big city as beautiful 

as hearing the little silver bells in the wind?

How do we know what is beautiful

and what is not beautiful?

How can we know if the color purple

is more beautiful than the color green?

If you want to go to a party, how can you know

which is the more beautiful dress to wear?

If you get to pick between two shiny, new toy cars

how can you know

which is the more beautiful one?

as ist schön?

Was wäre, wenn du das Schöne nicht sehen könntest?

Könntest du etwas Schönes hören?

Ist es schön, wenn silberne Glöckchen im Wind klingeln?

Hören sich all die hupenden und rumpelnden Autos und 

Busse in einer Großstadt auch so schön an wie das Klingeln 

der kleinen Silberglocken im Wind?

Woher wissen wir, was schön ist - und was nicht?

Woher wissen wir, ob die Farbe grün schöner ist als lila?

Woher weißt du, wenn du zu einer Feier gehst, welches 

Kleid das schönere dafür ist?

Wenn du zwischen zwei neuen, glitzernden Spielzeugautos 

wählen darfst, woher weißt du dann, welches das 

schönere ist?
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