Ein laufender Mantel?

A walking Coat?

Pinky Flee:

Pinky Flee:

Oh, träum ich oder seht ihr auch, was ich
sehe. Kommt da wirklich ein Mantel
angelaufen aus dem ein Wombatkopf
schaut?

Oh, am I dreaming or do you also see
what I see? Is it really a coat with a
wombat head peeking out that's coming
our way?

Der lachende Hans:

Jack, the laughing Kookaburra:

Ja du hast Recht, Pinky Flee. Und ich
glaube ich weiß sogar wer dieser
Wombat ist. Hey Roger, bist du von
deiner Welttournee zurück?

Yes, you are right, Pinky Flee. And I think
I even know who this wombat is.
Hey Roger, are you back from your world
tour?

Roger Wombat:

Roger Wombat:

Ah, der Hans, was für eine
Überraschung.

Ah, Jack, what a surprise.

Der lachende Hans:
Warum trägst du denn einen Mantel der
dir viel zu groß ist, oder ist das in
anderen Ländern so üblich?
Roger Wombat:
Du hast dich ja überhaupt nicht
verändert, machst dich immer noch über
alles lustig, auch über Dinge von denen
du keine Ahnung hast. Dies ist kein
Mantel sondern ein Frack. Den hab ich
als Abschiedsgeschenk vom König der
Löwen bekommen. Und mit dem König
hab ich sogar zusammen Theater
gespielt.

Jack, the laughing Kookaburra:
Why do you wear a coat that's much too
big for you? Or is it a custom in other
countries?

Roger Wombat:
You haven't change at all. You still mock
everything even though you haven't got a
clue. This isn't a coat. It's a monkey suit.
I got it from the Lion King, because we
have played together in a theater play.

Der lachende Hans:

Jack, the laughing Kookaburra:

Oh, da bist du ja jetzt ein richtiger
Superstar. Sing uns doch mal etwas vor
Roger.

Wow, then now you are a real super star.
Please, sing a song for us.

Roger Wombat:

Roger Wombat:

Na aber sehr gerne. Was haltet ihr davon I'd be glad to. What do think about a train
wenn wir dazu eine Polonäse um den
around the billabong?
Billabong machen?
Platty:

Platty:

Wat, wat, wat, wie jetzt, alle um meinen
Billabong?

What, what, what, all of you around my
billabong?

Der lachende Hans:

Jack, the laughing Kookaburra:

Aber warte mal, Roger, vorher möchte
ich dir noch Pinky Flee vorstellen. Sie
spielt Banjo und das sehr gut. Vielleicht
könnt ihr ja mal gemeinsam etwas
spielen.

But wait, Roger. Before you start I want
to introduce you to Pinky Flee. She plays
the banjo and that she does very good.
Maybe one day there is a chance you
two can play something together.

Roger Wombat:

Roger Wombat:

G'day, junge Dame. Spiel doch am
besten gleich mit. Das Lied ist nicht
schwer.

G'day, young lady. Why don't you join me
right away. This song is not hard to play.

Pinky Flee:
Au fein, Roger.
Roger Wombat:
Na dann hängt euch mal an mich dran.
Aber, dass mir keiner auf den Frack tritt.

Pinky Flee:
Oh, thanks Roger.
Roger Wombat:
Get in line behind me. But be careful,
don't step on my monkey suit.

