If the Rhine’s water was
golden wine

Then I would drink like a fish

How often I’ve thought of the Rhine

Wenn das Wasser im
Rhein gold’ner Wein wär

oh, children, wouldn’t it be nice

and wouldn’t need to buy any
wine,as the Father Rhine’s barrel
would never be emptied.

If a wizard came to me overnight
He would swing his magic stick over
me,
with hocus and pocus,
and one, two, three
I’d be a fish swimming in the Rhine.

Wie oft schon hab‘ ich am Rheine gedacht:
Kinder wie wäre das schön, wenn
überraschend so ganz über Nacht,
zu mir ein Zauberer käm. Er hielt seinen
Zauberstab dann über mich, mit Hokus
und

If the Rhine’s water was golden
wine,

Pokus und so, und eins, zwei, drei wär ich
ein

I’d really like to be a fish.

munterer Fisch und schwämme im Rhein

Then I would drink like a fish

irgendwo.

and wouldn’t need to buy any wine,
as the Father Rhine’s barrel would
never be emptied.

If I ever get fed up with the Father
Rhine’s wine,
I’d swim over to the River Mosel
and I’d stay somewhat longer
as I am wine expert.

Yet, I really wanted a change
I went on a joyride to the River Ahr
finding myself finally returned to the
Rhine

Wenn das Wasser im Rhein gold‘ner
Wein wär,
ja dann möcht‘ ich so gern ein
Fischlein sein.
Ei, wie könnte ich dann saufen,
brauchte
keinen Wein zu kaufen, denn das
Fass vom
Vater Rhein würd niemals leer.

Wäre ich aber den Rheinwein mal leid,
schwämme zur Mosel ich hin und
bliebe dort dann für längere Zeit,

back to my starting point.

weil ich ein Weinkenner bin.

If the Rhine’s water was golden
wine,

Doch wollt ich so gerne woanders noch
sein,

I’d really like to be a fish.

so macht ich ‘ne Spritztour zur Ahr

und finde mich schließlich am Rhein
wieder ein,
weil das ja der Ausgangspunkt war.

Wenn das Wasser im Rhein gold‘ner
Wein wär,
ja dann möcht‘ ich so gern ein
Fischlein sein.
Ei, wie könnte ich dann saufen,
brauchte
keinen Wein zu kaufen, denn das
Fass vom
Vater Rhein würd niemals leer

