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Reisefieber

Der Sommer kann kommen

Die letzten Ferientage
sind gerade erst vorüber,
da packt es uns schon wieder –
dieses heiße Reisefieber.
Wir können es nicht lassen,
das Reisepläne-Schmieden.
Wir fahren mit dem Finger
auf der Landkarte nach Süden.
Fahr doch mit, fahr doch mit, fahr doch mit!

Frühling ist toll, keine Frage –
ist eine schöne Zeit.
Doch wo bleibt der Sommer,
wann wird es heiß?
Denn ich bin längst bereit:
Ich hab ’nen Sonnenhut, ’n Sommerhemd –
ein bisschen schick muss sein!
Hier, meine bunte Sonnenbrille,
mit einem coolen Design.

REFRAIN:
Wir woll’n die Welt anseh’n.
Wir woll’n die Welt versteh’n.
Wir woll’n auf Reisen geh’n.

Und ich fange wieder an zu singen:
„Pack die Badehose ein!“
Die Sonnenbrille setz ich auf –
und der Sommer kann kommen!
Der Sommer kann kommen!

In Flüssen woll’n wir fischen
und in Meereswellen schwimmen.
Durch Wälder woll’n wir wandern und
woll’n Berggipfel erklimmen.
Mit Kindern fremder Länder
mal ganz neue Sachen machen.
Und dann können wir gemeinsam
laut in allen Sprachen lachen.
Fahr doch mit, fahr doch mit, fahr doch mit!
REFRAIN
Im Reiseland der Träume
wachsen tausend bunte Bäume.
Am Strand der Phantasie scheint heut
die Sonne wie noch nie.
Von überall die Kinder und
Erwachsene nicht minder
sieht man auf Ponys reiten und im
Boot durchs Wasser gleiten.
Fahr doch mit, fahr doch mit, fahr doch mit!
REFRAIN
Das Warten wird uns lang,
wir woll’n den Urlaub schon probieren.
So fahr’n wir mit dem Fahrrad
nächstes Wochenend’ spazieren.
Mit allen unser’n Freunden und mit
Oma und mit Opa.
Da sehen wir gemeinsam auch ein
kleines Stück Europa.
Fahr doch mit, fahr doch mit, fahr doch mit!
Wir woll’n die Welt ansehn.
Woll’n sie ein bisschen drehn.
Wir woll’n auf Reisen gehn.
Fahr doch mit, fahr doch mit, fahr doch mit!
Wir woll’n die Welt ansehn.
Woll’n sie ein bisschen drehn.
Wir woll’n auf Reisen gehn.

JUMBO

Frühlingsluft ist schon erfrischend –
das geb’ ich gerne zu.
Aber schöne, heiße Sommertage –
das ist doch der Clou.
Ich hab ’nen Schwimmreifen,
’ne Luftmatratze,
sogar ’nen Picknickkorb!
Schwimmflossen, Schaufel und Eimer –
ja, alles schon besorgt!
			
Sonnencreme ist in der Tasche,
ein Badetuch ist auch dabei.
Was ich damit sagen will?
Na klar ...
Der Sommer kann kommen,
ja, der Sommer kann kommen, o, ja!
Er wäre herzlich willkommen,
doch er soll jetzt kommen, o, ja!
Klar, kann er kommen, er wäre willkommen,
Aber jetzt soll er endlich kommen!
Mit Musik und guter Laune
läuten wir den Sommer ein.
Singt doch eine Runde mit:
Der Sommer kann kommen! (4 x)

Pack die Badehose ein
Wenn man in der Schule sitzt,
über seinen Büchern schwitzt
und es lacht der Sonnenschein,
dann möcht’ man draußen sein.
Ist die Schule endlich aus,
geh’n die Kinder froh nach Haus’
und der kleine Klaus
ruft dem Hänschen hinterher:
REFRAIN:
Pack die Badehose ein,
nimm dein kleines Schwesterlein
und dann nischt die raus zum Wannsee!
Ja, wir radeln wie der Wind,
durch den Grunewald geschwind
und dann sind wir bald am Wannsee!
Hei, wir tummeln uns im Wasser,
wie die Fischlein, das ist fein,
und nur deine kleine Schwester,
ach, die traut sich nicht hinein.
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Pack die Badehose ein,
nimm dein kleines Schwesterlein,
denn um Acht müssen wir zuhause sein!
„Woll’n wir heut’ ins Kino geh’n
und uns mal Tom Mix anseh’n?“,
fragte mich der kleine Fritz,
ich sprach, „Du machst ’nen Witz!
Schau dir mal den Himmel an,
blau soweit man sehen kann.
Ich fahre raus zum Wannsee
und pfeife auf Tom Mix.“

4. Fünf Fremden aus Emden geben wir
ein Bett,
mit ’ner Tigerin aus Riga drin wird’s
kuschelig und nett.
und Britney aus Sydney, die tanzt für
uns und singt,
das freut sogar den Steuermann,
der auch sein Holzbein schwingt.
REFRAIN

REFRAIN

Die Affen rasen durch den Wald

Hei, wir tummeln uns im Wasser
wie die Fischlein, das ist fein
Und nur deine kleine Schwester,
ne, die traut sich nicht hinein.
Pack die Badehose ein,
nimm dein kleines Schwesterlein,
denn um Acht müssen wir zuhause sein.

Die Affen rasen durch den Wald.
Der eine macht den andern kalt.
Die ganze Affenbande brüllt:

Oh, wie schön ist diese bunte Welt

Die Affenmama sitzt am Fluss
und angelt nach der Kokosnuss.
Die ganze Affenbande brüllt:

REFRAIN:
Oh, wie schön ist diese bunte Welt,
wenn man seine Seemannsnase in den
Fahrtwind hält.
Hinter uns liegt Panama und vor uns
liegt Kap Horn,
die raue See im Nacken und ein
schroffes Riff von vorn.
1. Mit Butter aus Kalkutta stechen wir in See,
ob sie zu weich ist prüft der Käpt’n mit
dem großen Zeh,
’nen Tanker aus Sri Lanka treffen wir am Kap,
dem geben wir ein Butterbrot,
denn sonst macht er gleich schlapp.
REFRAIN
2. Ein Klapprad aus Kapstadt
haben wir an Bord,
damit bewegt sich unser Koch
in der Kombüse fort,
mit Scheuersand aus Feuerland
schrubbt er jeden Topf
und fängt es an zu regnen,
scheuert er sich auch den Kopf.
REFRAIN
3. Weil grad Markt is’ in der Arktis,
segeln wir dahin,
da holen wir uns Eisbecher
mit Schneebananen drin,
’nen Otterkamm aus Rotterdam
zahlen wir als Preis,
der steht dort im Museum
in ’nem Schaufenster aus Eis.
REFRAIN

JUMBO

REFRAIN:
Wo ist die Kokosnuss?
Wo ist die Kokosnuss?
Wer hat die Kokosnuss geklaut?
(2 x)

REFRAIN (2 x)
Der Affenonkel, welch ein Graus,
reißt ganze Urwaldbäume aus.
Die ganze Affenbande brüllt:
REFRAIN (2 x)
Die Affentante kommt von fern.
Sie isst die Kokosnuss so gern.
Die ganze Affenbande brüllt:
REFRAIN (2 x)
Der Affenmilchmann, dieser Knilch,
der wartet auf die Kokosmilch.
Die ganze Affenbande brüllt:
REFRAIN (2 x)
Das Affenbaby, voll Genuss,
hält in der Hand die Kokosnuss.
Die ganze Affenbande brüllt:
REFRAIN (2 x)
Die Affenoma schreit: Hurra!
Die Kokosnuss ist wieder da!
Die ganze Affenbande brüllt:
REFRAIN (2 x)
Und die Moral von der Geschicht’:
Klau’ keine Kokosnüsse nicht,
Weil sonst die ganze Bande brüllt:
REFRAIN (2 x)
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Die Schlangenreise

Es lebt der Eisbär in Sibirien

Die bunte Schlange kriecht herum
in un’srem Kinderkreise.
Die bunte Schlange frisst ganz viel
auf ihrer langen Reise.
Von Italien bis nach Nizza
frisst sie Nudeln und viel Pizza.
Sie kriecht weiter bis nach Polen,
um sich eine Wurst zu holen.

1. Es lebt der Eisbär in Sibirien,
es lebt in Afrika das Gnu.
Es lebt der Säufer in Delirien,
in meinem Herzen lebst nur du,
in meinem Herzen lebst nur du!

REFRAIN:
Seht, die Schlange wird ganz lang!
Komm doch, Lea, häng dich an!
Seht, die Schlange wird ganz lang!
Komm, Lea, häng dich an!
Komm, Lea, häng dich an!
Die bunte Schlange kriecht herum
in un’srem Kinderkreise.
Die bunte Schlange frisst ganz viel
auf ihrer langen Reise.
Gibt’s in Finnland ganz viel Schnee,
trinkt sie eine Tasse Tee.
Wird es in der Wüste heiß,
freut sie sich auf Erdbeereis.
Refrain:
Seht, die Schlange wird ganz lang!
Komm doch, Lukas, häng dich an!
Seht, die Schlange wird ganz lang!
Komm, Lukas, häng dich an!
Komm, Lukas, häng dich an!
Die bunte Schlange kriecht herum
in un’srem Kinderkreise.
Die bunte Schlange frisst ganz viel
auf ihrer langen Reise.
In Wien besucht sie viele Orte
und verschlingt ’ne Sachertorte.
Ob in Zürich oder Bern,
Schweizer Käse mag sie gern.
REFRAIN:
Seht, die Schlange wird ganz lang!
Komm doch, Anna, häng dich an!
Seht, die Schlange wird ganz lang!
Komm, Anna, häng dich an!
Komm, Anna, häng dich an!
Die bunte Schlange kriecht herum
in un’srem Kinderkreise.
Die bunte Schlange frisst ganz viel
auf ihrer langen Reise.
In Berlin macht sie kurz Pause
für ’ne leckere Himbeerbrause.
Sie ist satt und in der Frühe
kriecht sie heim mit ganz viel Mühe.
Zu Hause kommt sie wieder an
nach ihrer langen Reise.
Die bunte Schlange rollt sich ein,
sogleich schläft sie ganz leise.
Zu Hause kommt sie wieder an
nach ihrer langen Reise.
Die bunte Schlange wird ganz müd,
sogleich schläft sie ganz leise.

JUMBO

2. Es bricht im Glase sich der Funke,
die Nacht bricht an zu kühler Ruh.
Es bricht der Jüngling nach dem Trunke,
mein armes Herze brichst nur du …
3. Es knickst im Schloss die Gouvernante,
die Mädchen knicksen immerzu.
Es knickst die Nichte vor der Tante,
mein armes Herze knickst nur du …
4. Es knackt der Buchenscheit im Ofen,
beim Wandern knackt ein alter Schuh.
Probleme knacken Philosophen,
mein armes Herze knackst nur du …
5. Es spuckt der Bäcker in die Hände,
es spuckt die Köchin ins Ragout.
Es spuckt der Lausbub an die Wände,
in meinem Herzen spukst nur du …
6. Es haut der Förster seine Föhren,
es haut die Magd die Türe zu.
Es haut der Lehrer seine Gören,
in meinem Herzen haust nur du …
7. Aus Eimern säuft des Esels Stute,
der Säufer säuft ohn’ Rast und Ruh.
Der Jüngling säuft im Übermute,
in meinem Herzen seufzt nur du …
8. Es rußt bei Krupp der Eisenhammer,
es rußt der Schornstein immerzu.
Es rußt der Ofen in der Kammer,
in meinem Herzen ruhst nur du ...

Von Engeland nach Schottland
Von Engeland nach Schottland,
da segelt eine Brigg,
die hat verfaulte Masten und der
Käpt’n einen Tick.
Ja, sieben lange Wochen, immer
noch nicht da,
wir fahren doch wohl nicht noch ganz
bis nach Amerika!
Wir haben keinen Anker
und auch kein Steuerrad,
der Steuermann, der dreht an dem,
was er gerade hat.
Ja, acht lange Wochen, …
Wir haben keine Lampe,
nur eine kann man seh’n,
das ist die leuchtend rote Nase von
dem Kapitän.
Ja, neun lange Wochen, …
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Und Brei gibt es am Morgen
und Brei gibt es zur Nacht,
das Dumme ist, dass ihn der Koch mit
Nordseewasser macht.
Ja, zehn lange Wochen, …
In unserer Kajüte
sind ein paar Bretter nur,
dafür ist unser Kompass
aus ’ner alten Kuckucksuhr.
Ja, elf lange Wochen, …
Wenn uns der Käpt’n prügelt,
dann sind wir gelb und blau,
so werden wir gehisst als Schwedens Flagge,
au au au!
Ja, zwölf lange Wochen, …

Mango, Mango, Maracuja,
Mango, Mango, hör mal zu, ja?
Mango, Mango, Maracuja,
Mango, Mango, und was willst du, na?
Kokos und Banana …
Karibische Früchte, …
Buen provecho und Kokos für Carlos!
Karibische Früchte, …
Karibische Früchte, den ganzen Tag!
Äpfel, Birnen, Kirschen, pirschen
langsam zu den Ananas!
Äpfel, Birnen, Kirschen und Ananas,
Papaya, Maracuja sind wild auf Bananas!
Kokos und Banana, …

Das Wolkenschaf
1. Am Sommerhimmel im Abendwind
trieb eine Wolke mit ihrem Kind,
die schwebten ganz langsam und still so für sich.
Dem Wolkenkind war das zu langweilig.
Und langsam, ganz langsam, fast wie im Schlaf,
verwandelte es sich in ein Wolkenschaf.
2. Da nahte von weitem ein Wolkenwolf,
der war ziemlich hungrig, sein Name war Rolf.
„Oh lecker, ein Schaf, gleich gibt’s was zu fressen!“
„Von wegen, mein Freund, das kannst du vergessen.“
Das Schaf verwandelte sich elegant
in einen riesigen Elefant.
3. Und statt des Wolfs schwamm mit einem Mal
im Himmelsmeer ein Wolkenwal.
Da fing der Elefant ganz laut an zu lachen
und wurde zu einem furchtbaren Drachen,
ein riesiges schwarzes Ungeheuer,
das spuckte Blitze aus blendendem Feuer.
4. Der Wal wurde größer, schwarz war er und wild
und hat den Drachen laut angebrüllt.
Ein wilder, gewaltiger Kampf begann,
da fing es plötzlich zu regnen an.
Mist! An der spannendsten Stelle!
Vorführung beendet, ab ins trockene Zimmer.

Karibische Früchte, …
Buen provecho und Kokos für Carlos!
Frucht der Karibik, Duft der Karibik,
Luft der Karibik bei dir zuhaus!
Karibische Grüße, karibische Küsse,
süße Genüsse, wie ich sie mag!
Karibische Früchte, den ganzen Tag!
Karibische Früchte, …
Buen provecho und Kokos für Carlos!
Karibische Früchte, …
Karibische Früchte, den ganzen Tag!

Wie gefällt’s dir da, wo du gerade bist?
Wie gefällt’s dir da, wo du grade bist?
Hast du grad’ ’ne Fahne auf dem Segelboot gehisst?
Sonnst du dich in Florida am weißen Palmenstrand?
Oder reichst du in Madrid ’nem wilden Stier die Hand?
Wie gefällt’s dir da, wo du grade bist?
Schaust du einem Affen zu, der Bananen frisst?
Malst du Wolkenbilder in dein Himmelblau?
Lass mal von dir hören, liebe Grüße, ciao.

Frucht der Karibik

Diese bunte Urlaubskarte wartet auf ein Wort,
doch meine Gedanken wandern von ihr fort.
Wo kann ich dich finden? Hast du ein Versteck?
Bist du noch zu Hause? Oder ganz weit weg?

Mango, Mango, Orange, Zitrone,
Mango, Mango, Papaya, Melone!
Apfel, Birne, Kirsche trifft Ananas,
Papaya, Maracuja, sind wild auf Bananas!

Wie gefällt’s dir da, wo du grade bist?
Hast du einen Königsfrosch auf die Stirn geküsst?
Tanzt du in Australien mit ’nem Känguru?
Oder siehst du mir vom Mond grad beim Schreiben zu?

Kokos und Banana, direkt aus Havanna,
Kokos und Banana, saftig und frisch!
Kokos und Banana, direkt aus Havanna,
Kokos und Banana, auf deinem Tisch!

Wie gefällt’s dir da, wo du grade bist?
Hast du mich in letzter Zeit vielleicht sogar vermisst?
Singst du Sonnenlieder für die Regenfrau?
Lass mal von dir hören, liebe Grüße, ciao.

Karibische Früchte, karibische Düfte,
karibische Lüfte bei dir zuhaus!
Karibische Grüße, karibische Küsse,
süße Genüsse, wie ich sie mag!
Und sauer macht lustig am dritten Tag!

Auf der bunten Urlaubskarte ist nun kaum noch Platz,
höchstens noch für einen klitzekleinen Satz.
Wann seh’n wir uns wieder? Was wirst du erzähl’n?
Grüße auch die ander’n, sag, dass sie mir fehl’n.

JUMBO
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Wie gefällt’s dir da, wo du grade bist?
Hast du grad’ ’ne Fahne auf dem Segelschiff gehisst?
Sonnst du dich in Florida am weißen Palmenstrand?
Oder reichst du in Madrid ’nem wilden Stier die Hand?
Wie gefällt’s dir da, wo du grade bist?
Hast du mich in letzter Zeit vielleicht sogar vermisst?
Singst du Sonnenlieder für die Regenfrau?
Lass mal von dir hören, liebe Grüße, ciao.

Urlaub
REFRAIN:
Wir fahren in Urlaub! Wir fahren in Urlaub!
Die Freude ist riesengroß,
gleich geht’s los!
Und alle singen: „Sha-la-la!“
Wir fahren in Urlaub! Wir fahren in Urlaub!
Wir lassen es uns gut geh´n,
auf Wiederseh´n!
Bald sind wir wieder da!
Wir buddeln im Sand ...
oder schwimmen im Meer ...
oder lassen einen Drachen steigen ...
und noch viel mehr!
REFRAIN
Manchmal braucht man
eine kleine Pause.
Umso mehr freut man sich
nachher auf zu Hause.
Urlaub! Urlaub!
Sha-la-la-la-la-la!
(3 x)
REFRAIN

Der kleine Troll
Ein kleiner Troll, der reiste,
von Stadt zu Stadt per Bimmelbahn,
denn wollte er besuchen
den allerstärksten Mann.
Ein kleiner Troll, der reiste,
der reiste durch die ganze Welt,
zu König, Schaich und Präsident,
doch der war auch kein Held.
Ein kleiner Troll, der reiste,
der reiste mit der Bimmelbahn,
die Bimmelbahn entgleiste,
was fängt er nun wohl an?
Ein kleiner Troll, der reiste,
ging runter an das klare Meer,
nun konnte er ihn sehen,
der Mann gefiel ihm sehr.

JUMBO

Über das Meer
1. Auf zu neuen Ufern,
auf zu neuen Taten über das Meer!
Auf zu neuen Ländern,
auf zu neuen Freunden über das Meer!
REFRAIN:
Spann dein Segel, spür den sanften Wind,
sieh, die Vögel folgen uns geschwind,
über das Meer!
2. Gibt’s auch Ungeheuer,
auf zum Abenteuer über das Meer!
Segel zieht so heftig,
denn der Wind bläst kräftig über das Meer!
REFRAIN
3. Wind bläst in die Vollen,
Riesenwellen rollen über das Meer!
Sturm beginnt zu jagen,
Segel weggetragen über das Meer!
Halt dein Segel fest im wilden Sturm,
krachen Wellen höher als ein Turm,
über das Meer (4 x).
4. Fast will ich verzagen,
doch ich werd’ getragen über das Meer!
Lieg ich dann am Strande,
träume ich im Sande von der Fahrt
über das Meer!

Einmal Weißnichtwo und zurück
Ich kenn da einen kleinen Jungen.
Sebastian Bose heißt der Wicht.
Der kann was wirklich ganz, ganz Tolles.
Das können and’re Kinder nicht.
Der kann was wirklich ganz, ganz Tolles.
Das können and’re Kinder nicht.
Der macht so große Seifenblasen,
dass selbst der Lehrer Langemann,
wenn er die Beine etwas anzieht,
problemlos darin sitzen kann.
Wenn er die Beine etwas anzieht,
problemlos darin sitzen kann.
Gleich nach dem Aufstehen schleicht Sebastian
auf leisen Sohlen zum Balkon
und fliegt in einer Seifenblase
in Richtung Weißnichtwo davon.
Und fliegt in einer Seifenblase
in Richtung Weißnichtwo davon.

Schwebt durch die Reihen der Kastanien,
die links und rechts der Straße stehen
und kann den Leuten, die da wohnen,
direktemang ins Fenster sehen.
Und kann den Leuten, die da wohnen,
direktemang ins Fenster sehen.
Links macht ein Opa Liegestütze,
daneben wird ein Hund gekämmt.
Und gegenüber frühstückt einer
in Cowboyhut und Unterhemd.
Und gegenüber frühstückt einer
in Cowboyhut und Unterhemd.
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Dann fliegt er über alle Dächer
und passt scharf auf, dass er –
Verdammt, das wäre beinahe schief gegangen!
– nicht einen Schornsteinfeger rammt.
Das wäre beinahe schief gegangen!
– nicht einen Schornsteinfeger rammt.
Ein Mauersegler schießt vorüber,
drei alte Krähen gucken dumm
und drehen sich im Weiterfliegen
entrüstet nach Sebastian um.
Und drehen sich im Weiterfliegen
entrüstet nach Sebastian um.
Der S-Bahn-Damm, das Neubauviertel,
am Ziffernblatt der Kirchturmuhr
hängt immer noch das Stück zerfranste,
vom Wind verwehte Drachenschnur.
Hängt immer noch das Stück zerfranste,
vom Wind verwehte Drachenschnur.
Ganz still sitzt er in seiner Gondel,
tief unter ihm summt der Verkehr.
Ein Postbus fährt in Richtung Glückstadt
und ganz weit hinten glänzt das Meer.
Ein Postbus fährt in Richtung Glückstadt
und ganz weit hinten glänzt das Meer.
Am Himmel treiben dicke Wolken,
allmählich wird ihm etwas kühl.
Und dann so ganz allein hier oben,
ist schon ein komisches Gefühl.
Und dann so ganz allein hier oben,
ist schon ein komisches Gefühl.
Da lenkt er sein Gefährt nach Hause,
hinunter in den Straßenschacht.
Dorthin, wo Mutter in der Küche,
wahrscheinlich grad sein Frühstück macht.
Dorthin, wo Mutter in der Küche
wahrscheinlich grad sein Frühstück macht.

Zilpzalp, düdelüdeldüdü, Kuckuck, Tirilatirilo.
Zilpzalp, düdelüdeldüdü, Kuckuck, Tirilatirilo, zilzalp.
2. Okay, okay, Leute, fett,
da im Süden ist es nett,
und du kommst sehr schnell dahinter,
wo ich gerne überwinter’.
Meine geliebte Oma Claire
mag das Mittelmeer so sehr,
doch die Luft und das Licht
sind hier oben ein Gedicht.
Zilpzalp, düdelüdeldüdü, Kuckuck, Tirilatirilo.
Zilpzalp, düdelüdeldüdü, Kuckuck, Tirilatirilo, zilp-zalp.
Wieder zu Hause – das Wandervogelglück,
wieder zu Hause – kommt heut’ zu euch zurück!
3. Also Leute, was geht ab?
Bringt die Party hier auf Trab!
Ich will fette Frühlingschöre
und zehn junge Baumtenöre,
wir sind alle wieder da,
jaja, mach dich klar:
Was man hört und was man sieht,
das ist unser Frühlingslied!
Zilpzalp, düdelüdeldüdü, Kuckuck, Tirilatirilo.
Zilpzalp, düdelüdeldüdü, Kuckuck, Tirilatirilo, zilp-zalp.
Wieder zu Hause – das Wandervogelglück,
wieder zu Hause – kommt heut’ zu euch zurück! (2 x)
Zilpzalp, düdelüdeldüdü, Kuckuck, Tirilatirilo.
Zilpzalp, düdelüdeldüdü, Kuckuck, Tirilatirilo, zilp-zalp.
Wieder zu Hause – das Wandervogelglück,
wieder zu Hause – kommt heut’ zu euch zurück! (2 x)
Zilpzalp.

Geschickt macht er die Seifenblase
am Vogelfutterhäuschen fest.
„Na, endlich kommst du! Iss jetzt erstmal!
Und dass du mir nichts liegen lässt!“
„Na, endlich kommst du! Iss jetzt erstmal!
Und dass du mir nichts liegen lässt!“

Wieder zu Hause
1. Oh Mann, so ein Flug dauert lange genug
für ein kleines Vogeltier,
doch jetzt bin ich wieder hier.
Und ich freu’ mich auf die Bäume
– meine grünen Winterträume –
Guck ma, der Rudi auf’m Ast
ist mein Kumpel, das passt!

JUMBO
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