Gefahr im Urwald

Danger in the Bush

Der lachende Hans:

The laughing Jack:

Schnell! Kommt alle mit. Ich hatte richtig
gehört. Da sind zwei Männer und die
haben angefangen Bäume zu fällen. Wir
müssen sie verscheuchen, sonst haben
wir bald keine Bäume mehr auf denen
wir wohnen können. Aber ich will nicht
fortziehen, ihr doch sicher auch nicht,
oder?

Quick! Come with me. The noise I heard
is made by two men who started cutting
trees. We need to banish them,
otherwise soon there will be no trees
here anymore where we can live on. But
I don't want to move and I'm sure neither
you, do you?

Alle gemeinsam protestieren laut:

They all are protesting:

Nein...Nein

No...No

Roger Wombat:

Roger Wombat:

Nein, da müssen wir doch was dagegen
unternehmen.

No, we have to do something to stop
them.

Der lachende Hans:

The laughing Jack:
Na dann los, folgt mir. Jim, du bleibst am Okay. Follow me. Jim, the best is that
besten hier, die Eindringlinge zu
you stay here. To banish these intruders
verscheuchen ist Sache der Tiere.
is a task of the animals.
Platty:

Platty:

Na, na, na, wartet ich will mit.

Wait, I want to come with you.

Bullerbu:

Bullerboo:

Na klar Platty, spring einfach auf meinen Sure, Platty. Just jump on my long
langen Känguruschwanz. Aber gut
kangaroo tail. But hold on tight.
festhalten.
Jim:
Viel Glück, ich mach inzwischen was zu
essen. Ihr werdet Hunger haben, wenn
ihr zurück kommt.
Der lachende Hans:
Ja, das ist eine gute Idee, Jim.

Jim:
Good luck. In the meantime I prepare
something to eat. You will be hungry
when you come back.
The laughing Jack:
That is a good idea, Jim.

Jim:

Jim:

Oh, da muss mich ja beeilen. Mal sehen Oh, I have to hurry. Let's see what
was der Wald heute an Essbarem bietet. eatable things the bush offers today.

