
Songtext: Jeder ein Juwel 
von EamiQ feat. Caro 
 
 
Vers 1: 
 
Hey du, ja du - genau dich mein ich 
dreh dich nicht weg, bleib mal stehen, bitte versteck dich nicht 
will dir nur kurz erzählen wie wunderschön du bist 
Simba auf dem Felsen - deine Aura königlich 
 
Doch bemerkst es nicht - seh, dass dir das Lachen fehlt 
hochpolierte Insta-Pics ham es auf dich abgesehen 
alles hell -  fühlst dich, als würdest du im Schatten steh’n 
Blind für die Wahrheit - du bist eine Rarität 
 
zweifelst daran, dass du irgendetwas beiträgst 
denkst du bist uninteressant weil dir die Likes fehln 
spüre wie du unter diesem Druck langsam eingehst 
Hoff dass du die Zeichen siehst bevor du dich klein lebst 
 
Denn wenn du traurig bist verblasst ein Stück der Welt 
Bist ein Unikat - keiner da der deinen Part erzählt 
will nicht, dass dich was vom triumphier´n abhält 
sehe doch wie sehr du dich quälst - darum sag ich dir 
 
Prechorus: 
 
Dein Wert so unschätzbar du bist unersetzbar  
und jede Sekunde die du auf Erden verbringst  
ist ein goldener Moment für die Welt  
es ist längst klargestellt  
dass du deinen Wert schon von Beginn an empfängst  
du bist ein Juwel 
wunderschön einzigartig so wie du bist 
Ja du bist ein Juwel 
versprich mir dass du das nie vergisst 
 
Hook: 
 
2x  
Ja du bist ein Juwel – wunderschön, einzigartig 
So wie du bist 
Ja du bist ein Juwel – versprich mir dass du das nie vergisst 
 
 



 
 
Vers 2: 
 
du bist gewollt und garantiert kein Zufall  
verdienst Lobeshymnen eine nach der andern  
in Überschall und verdienst den Roten Teppich, du bist so unersetzlich  
unermesslich unvergesslich unverkennbar, nenn dich Classic 
keine Worte groß genug dass man dich beschreiben kann  
glänzt heller als Paris, New York, London und Madrid zusammen 
es gibt einen Plan für dich bist zu großem auserkoren 
es gibt mehr da draußen als die Liebe eines Bausa Songs 
mein das nicht nur visuell bist das Komplettpaket 
liebenswert, jemand der sein Herz am rechten Fleck trägt 
vergiss nie, du bist unendlich geliebt  
und es ist mehr als nur schön, dass es dich gibt 
 
Prechorus 
 
Dein Wert so unschätzbar du bist unersetzbar  
und jede Sekunde die du auf Erden verbringst  
ist ein goldener Moment für die Welt  
es ist längst klargestellt  
dass du deinen Wert schon von Beginn an empfängst  
du bist ein Juwel 
wunderschön einzigartig so wie du bist 
Ja du bist ein Juwel 
versprich mir, dass du das nie vergisst 
 
Hook: 
 
4x 
Ja du bist ein Juwel – wunderschön, einzigartig 
So wie du bist 
Ja du bist ein Juwel – versprich mir dass du das nie vergisst 


