Die Hitparade der Tiere
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1. Das Vieh vom Bauern Florian schaut sich die Hitparade an.
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Das Schwein mit seinem Hängebauch meint nur: "Na so was kann ich auch."
2. Die Maus die piepst, der Hund der bellt, die Katze in den Milchtopf fällt,
das Pferd macht einen Freudensprung, das Schaf blökt vor Begeisterung,
3. "Warum auch nicht," meint da die Kuh, "So etwas kannst auch du und du."
Das Schwein meint; "Also abgemacht, am nächsten Samstag kurz vor Acht."

Ab Vers 4: Tierstimmen gleiche Melodie und Griffe wie Verse.
4. Der Samstag kommt, der Stall ist voll, die Stimmung die ist wirklich toll.
Als erstes tritt die Katze vor - im Hintergrund der Katzenchor.
Miau, miau, miau ..........
5. Das Schaf das hat sich glattrasiert und noch dazu rot angeschmiert.
Es tritt nun vor ans Mikrofon und sucht zunächst den richt'gen Ton.
Mäh, mäh, mäh ..........
6. Der Hund hat eine Fliege um, die Sonnenbrille etwas krumm,
sein Fell gefärbt, so blond wie Stroh, er kommt als "Bello-Heino".
Wau, wau wau ..........
7. Die Fliege mit dem Punkerschnitt die summt nun ihren Superhit.
Sie schwirrt wie irr im Stall herum und macht dabei ein wild Gesumm.
Sum, sum, sum ..........
8. Die Kuh gibt heute mächtig an, hat Lichter an den Hörnern dran.
Sie brüllt den neusten Song heraus, sieht aus wie eine Disco-Maus.
Muh, muh, muh ..........
9. Zum Schluß der Karpfen aus dem Teich steht nun noch hier und ist ganz
bleich
und denkt: "Das Singen find ich dumm, mich hört ja keiner, ich bin stumm."
Blubb, blubb, blubb ..........
10. Die Katze meint: "Das find ich gut, du bist ein Fisch mit sehr viel Mut
und da dich Jeder von uns kennt, bist du der neue Dirigent."
Jetzt macht Jeder sein Lieblingstier ..........

