Pinky Flee Banjo Blues

Pinky Flee Banjo Blues

Musik und Text: A. Glandt

Music and Lyrics: A. Glandt

1. Strophe

1st Verse

Als mein Bruder Fizzy einmal schlich durch
den Wald,
hörte er ein Schnarchen, vor Angst wurde
ihm kalt
Ich kletterte vom Baum und flitzte husch,
husch, husch
Ganz schnell zu der Stelle, schaute hinter
dem Busch
Dort lag eine Bratpfanne, die zogen wir
heraus
Und brachten sie ganz schnell zu uns’rer
Mutti nach Haus

Once, when my brother Fizzy poked along
the bush
He heard a snoring, that made him
frightened
I climbed down from my tree and ran quickly

Die sagte

She said

Chorus

Chorus

Das ist doch keine Bratpfanne, das ist ein
Instrument
Jeder hebt den Arm, der seinen Namen
kennt

It's not a frying pan at all, it is an instrument

2. Strophe

2nd Verse

Sie zeigte mir, wie man an den Saiten zupft
Auf gar keinen Fall wie wild dran rupft
Dann spielte ich darauf meine ersten Töne
Nun üb ich fleißig, auch wenn ich manchmal
stöhne
Und fragt mal wieder einer, wie soll dann
das gehen
Musik auf ner Bratpfanne, das könnt er
nicht verstehen

She showed me how to pluck the strings
You should not at all wildly tug them
Then I played my first few notes
Now I practise hard even if I moan
sometimes
And if someone says he cannot understand

Dann sag ich

Then I say

Chorus

Chorus

Das ist doch keine Bratpfanne, das ist ein
Instrument
Jeder hebt den Arm, der seinen Namen
kennt

It's not a frying pan at all, it is an instrument

to that place and peeked behind the bush
There was a frying pan laying that we pulled
out
And took it quickly home to our mom

If you know its name, you can raise your
hand

How it works to play music on a frying pan

If you know its name, you can raise your
hand

gesprochen:

spoken

Ihr müsst zugeben, liebe Kinder
Dieses Instrument hat wirklich Ähnlichkeit
mit einer Bratpfanne
Doch wenn wir jetzt gefragt werden, was
das ist
Dann können wir beweisen, dass wir es
wissen

You have to agree, dear children
This instrument looks really like a frying pan

Chorus

Chorus

Das ist doch keine Bratpfanne, das ist ein
Instrument
Jeder hebt den Arm, der seinen Namen
kennt
Egal, ob traurig oder froh
Ohne mein Banjo bin ich nirgendwo
Im Baum und auf der Erde zu Fuß

It's not a frying pan at all, it is an instrument

Singe ich den Pinky Flee Banjo Blues

But when we are asked now, what it is
Then we can prove that we know it

If you know its name, you can raise your
hand
No matter if I'm said or happy
Without my banjo I go nowhere
If on a tree or on the ground
Everywhere I sing the Pinky Flee Banjo
Blues

