
Käse-Word-Rap 

 

Käse ist für uns  

A belebtes Naturprodukt wos sunst 

Do Baua geht afs Föld 

Do Ocka wird bestöllt 

Die frischen Olmgrasln frisst die Kuah 

Und lei Milch trinken is für uns net gnua 

Gonz anfoch a Zuagobe va Lab 

Wos a eingedickte Milch ergab 

Afs Obtrennen do Molke und afs Pressn 

Sollt mo natürlich a net vogessn 

A Solzbod und a bissl Liab und Zeit 

donn is do würzige Kas a schon essbereit 

 

Unser Käsehighlight im Unterricht  

Wor wirklich oft a knollige Gschicht 

Net lei mitn Kärntner Glundner Kas worn mir zifrieden 

Desholb hom ma a gonze Kasherstellung betrieben 

Von Kräutern bishin zu Gelee 

Von Frisch- bis Hortkas richt mo uns an a gonzes Buffet 

Wie a Bergsteiger hom mir den Großglockner 
gschmocklich bestiegen 

Weil mo wollten wie a gschmeidiga Kaisertaler siegen 

 

Wenn unsere Schule ein Käse wäre,  

wäre es ein einzigartig affinierter Pitzelstättner 
Nusscamembert,  

Die Nuss is guat fürs Hirn – des sollt jeda amol probiern …. 

Net lei Hauptnährstoff‘ sein duat drin, sondern a 
Kalzium, Eisen, Folsäure und Biotin 

Des gibt uns vollgas Energie und unser Teller strotzt vor 
Fantasie 

HBLA PITZELSTÄTTEN 



donk unsam gsundn Mülchvieh 

 

 

Diese 3 Dinge muss ein perfekter Käseteller hobn. 

Er muss die Wünsche der Kunden überrogn 

Da Gaumen soll a unvagesslichs Gschmockserlebnis von mild-
fein bis würzig-kräftig ertrogn 

um sich lukullisch zu fühln, wie in den erstn Ehetogn 

Regionale Qualität, a überzeugende Käsepräsentation & a 
Begeisterung von dem Rohprodukt, 

 werden für uns on de 1. Stelle geruckt. 

 

Diese Käseerfahrung möchten wir noch mochn  

in da Käsesortnentwicklung solls lei so krochn, 

do hot de Konkurrenz bold nix mehr zen lochn. 

Mir mechtn an olle Menschen die Vielfalt des Käseuniversums 
vermitteln, 

um dieses WERTVOLLE Naturprodukt nie mehr zu bekritteln! 

 

Jetzt nehmt´s enk an Highlight  von da www.pitz-milchstrassen.at 
aber SCHNELL,  

weil 

 

 EASY CHEESY to go 4 every 1 is ESSENTIELL!! 

Liebe ist 

Käse <3 

http://www.pitz-milchstrassen/

