Siegesparty

Victory Party

Alle Tiere jubeln bei ihrer Rückkehr.

The animals are coming back and cheer.

Jim:

Jim:

Oh, nicht alle durcheinander.

Not all at once?

Platty:

Platty:

Jim, da hast du wirklich was verpasst.
Bullerbu und ich wir waren das beste Team.
Also, der eine Baumtöter ist vor Schreck
stehen geblieben als er mich auf Bullerbu's
Schwanz sitzen sah.

Jim, you really have missed something.
Bullerboo and I, we were the best team.
One of these tree killers was frozen with
shock when he saw me sitting on
Bullerboo's tail. That was my chance and I
bit him on his nose. He cried with terror and
ran away.

Da hab ich ihn ganz schnell in die Nase
gebissen. Der schrie vor Schreck und
rannte dann weg.
Bullerbu:

Bullerboo:

Aber nicht bevor ich ihm mit meiner
Schwanzspitze noch einen Klaps auf den
Po gegeben habe.

But not before he got a bottom smack with
my tail end.

Pinky Flee:

Pinky Flee:

Und der andere, der hat sich die Ohren
zugehalten als ich auf das Fell meines
Banjos geschlagen habe und dazu ganz
schrecklich klingende Töne spielte. Und
mein Bruder Fizzy, der hat ganz laut und
falsch gesungen.

And the other one covered his ears with his
hands when I played drums on my banjo
head followed by some very terrible notes.
And my brother Fizzy sang very, very loud
and wrong.

Der lachende Hans:

The laughing Jack:

Yeah, but it was only after I flew over their
Jaa, aber erst als ich mit dem hässlichsten heads with the most terrible sounding
Lachen das ich kann, über ihre Köpfe
laughing I can do. They bolted.
hinweg geflogen bin, nahmen sie Reiß-Aus.
Roger Wombat:
Aber die meiste Angst hatten sie vor mir.
Einen Wombat mit Frack haben die
bestimmt noch nie gesehen. Die schauten
mich an, als ob ein Gespenst vor ihnen
steht.

Roger Wombat:
But they looked most frightened when they
saw me. I'm sure, a wombat with a monkey
suit they've never seen before. They looked
at me as if they saw a ghost.

Jim:

Jim:

Streitet euch nicht. Einer allein hätte sie
Do not fight. One alone never would have
niemals vertrieben, nur gemeinsam habt ihr been able to see them off. Only together
es geschafft.
you could manage it.
Das ist ein Grund zum Feiern und zu einer
richtigen Feier gehört natürlich auch ein
richtiger Tanz.

That's a reason for a party. But for a real
party of cause we need a real dance.

Gardinia:

Gardinia:

Kennt jemand von euch ein richtiges
Tanzlied?

Does anyone of you know a real good
dance song?

Fizzy:

Fizzy:
Ja klar. Was haltet ihr vom Eukalyptustanz? Sure, how about the Eucalyptus Dance.
Gardinia:

Gardinia:

Klasse. Stellt euch auf. Ich gebe mit meinen Great. Get in line. I will give you the rhythm
Fühlern den Takt an.
with my antennas.

