Das hüpfende Känguru

The jumping kangaroo

Musik und Text: A. Glandt

Music and Lyrics: A. Glandt

1. Strophe

1st Verse

Ich traf neulich ein riesengroßes Känguru
Das hüpfte einfach über mich hinweg
Es sagte: oh Verzeihung ich heiß Bullerbu
Ich hoffe, du bekamst jetzt keinen Schreck

Once I met a very huge kangoroo
That simply jumped over my head
He said: Oh sorry, my name is Bullerboo
I hope I didn't scare you

2. Strophe

2nd Verse

Dann schaute es mich an und staunte: oh
nanu
Was hast du denn da bloß vor deinem
Bauch
Das ist ein Instrument, man nennt es Banjo
Spiel's bitte mal für mich, dann tanz ich
auch

Then he looked at me and wondered

3. Strophe

3rd Verse

Mit jeder Saite, die ich zupfte, hoch es
sprang
Er schunkelte nach hinten und nach vorn
Dann stimmte es mit ein in meinen
Liedgesang
Ich staunte, denn es war sehr gut in Form

With every string I plucked he jumped high

4. Strophe

4th Verse

Wir schlenderten gemeinsam durch den
tiefen Wald
Dann trafen wir den Hans auf einem Stamm
Der lachte laut und schrie: Ich glaube wir
kriegen bald
In uns'rem Wald ein neues Showprogramm

We strolled together through the deep forest

5. Strophe

5th Verse

Der Hans flog los und lachte und schrie
immerzu:
Kommt schnell, so was habt ihr noch nicht
geseh'n
Das neue Duo Pinky Flee und Bullerbu
Bei deren Musik bleibt ihr nicht still stehen

Jack flew off and laughed and shouted all
the time:
Come here, this you haven't ever seen

What's that you carry in front of your belly
It's an instrument called banjo
Please play it for me, then I will dance

He swung back and fro
Then he joined me in singing my song
I marvelled how fit he was

Then we met Jack sitting on a branch
He laughed out loud and shouted: I think
soon we'll get
A new show in our forest

The new duo Pinky Flee and Bullerboo
When they play music you cannot keep still

6. Strophe

6th Verse

Es dauerte nicht lange und dann kamen sie
Wombats, Schlangen, Kakadus und mehr
Sie schrien im Chor nach Bullerbu und
Pinky Flee
Wo kamen die denn plötzlich alle her.

It didn't take long then they all came
Wombats, snakes cockatoos and more
They screamed to see Bullerboo and Pinky
Flee
Where did they come from so suddenly

7. Strophe

7th Verse

Dann waren wir umringt von dieser
Urwaldschar
Nach jeder Strophe klatschten sie Applaus
Wir fühlten uns schon wie eine großer
Superstar
Erst im Dunkeln ging jeder nach Haus

Then we were surrounded by this passel of
bush animals
After every verse they broke into applause
I felt like a well known superstar

8. Strophe

8th Verse

Trefft ihr mal ein riesengroßes Känguru
Und einen pink Koala mit Banjo
Das sind wir beide, Pinky Flee und Bullerbu
Auf uns'rem Weg zur nächsten Kindershow

If you'll meet a very huge kangaroo
And a pink koala with banjo
Then it's us, Pinky Flee and Bullerboo
On our way to the next children's show

Nobody went home before darkness

