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Ein Tag im Zoo
Text/Musik: Thomas Koppe
Ein Tag im Zoo, die Sonne lacht
und die Tiere die hier leben haben sich heut schön gemacht.
Ein Tag im Zoo ist so famos,
denn hier im Zoo ist wirklich immer etwas los.
Der Elefant, gibt nun bekannt,
ist der allerschönste hier, das liegt auch auf der Hand.
Sein Freund der Floh, das Leichtgewicht
ist sicher auch schön, doch man sieht ihn nicht.
Ein Nashorn wohnt gleich nebenan.
Und es fragt sich wie ein Tier nur einen Rüssel haben kann.
Der Elefant sagt: „Hör mal zu!
Ich hab’ nen Rüssel aber was hast du?“
Die Giraffe spendet Applaus.
Und sie ruft: „Hey ihr drei seht ja echt zum schreien aus.“
Da sagt der Floh: „Hey hör einmal!
Für deinen langen Hals gibt’s dafür keinen Schal.“
Das Nilpferd schnauft: „Jetzt seit mal still!
Denn man braucht gar keinen Hals, wenn man gut aussehen will!“
Der Flamingo, der schreit: „Iwo.
Ohne Hals hängen die Ohrn zu nah am Po.“
Ein Tag im Zoo, die Sonne lacht
und die Tiere die hier leben haben sich heut schön gemacht.
Ein Tag im Zoo ist so famos,
denn hier im Zoo ist wirklich immer etwas los.
Da ruft ein Tier: „Lasst’s mal gut sein!
Perfekt ist hier nur einer, und zwar ich das Stachelschwein.“
Da spricht der Bär: „Wenn das so wär,
dann hätten es die Kuscheltierverkäufer schwer.“
Der Löwe schimpft: „Jetzt ist’s genug!
Wichtig ist nicht wie man aussieht, nö Hauptsache man ist klug.“
Das Faultier hat sich da bewegt,
laut gestöhnt und sich dann wieder hingelegt.
Das Dromedar ruft: „Wunderbar!
Ich bin wirklich attraktiv, das ist mir selber klar.“
Dem Pinguin ist das zu viel
und er schreit: „Mein Freund, wo bleibt denn da der Stil?“
Die Schlange zischt: „Na mir ist’s gleich!
Doch wichtig ganz alleine ist, das Tier an sich ist reich.“
Da sagt der Pfau: „Na du bist schlau!
Doch nun betrachte mich und deinen Körperbau.“
Ein Tag im Zoo, die Sonne lacht
und die Tiere die hier leben haben sich heut schön gemacht.
Ein Tag im Zoo ist so famos,
denn hier im Zoo ist wirklich immer etwas los.

