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Wir leben so fröhlich im Park
und haben viele Freunde:
Ratte, Ente, Eule, Vogel
und spielen immer zusammen!

Komm herein, komm herein in die schöne Welt!
Komm herein, komm herein in die schöne Welt!

Komm mit uns, komm mit uns, gehen wir!
Komm mit uns, komm mit uns, komm mit!

Hocus, Lotus, das sind wir!
Hocus, Lotus, das sind wir!
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Es war einmal ein Ei (3x), das Ei von Dinocroc!
Ei: Krok, krok, krok krok krok. (4x)

Und in dem Ei war Hocus! Shhh, Hör mal!
Ei: Tack tack tack...
Was ist das? Tack tack tack... Was ist das? (4x)
Ei: Krok, krok, krok krok krok (2x)

...Ohhh...das Ei bricht auf!
Hocus: Ohhh, hallo!
Wer bist du? Hocus: Hocus!
Wer bist du? Hocus: Hocus! Hurra, hurra, hurra! (3x)

Das ist die Geschichte von Hocus dem Dinocroc: Hocus ging
im Park spazieren…
Hocus: Tralala, tralala, tralalalala!

Da war ein Vogel, da war ein Vogel.
Hocus: Hallo! (4x) Bist du ein Vogel? Bist du ein Vogel?
Vogel: Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja!
Hocus: Ich auch, piep, piep!
Vogel: Nein! Du bist kein Vogel!

Hocus: Tralala, tralala, tralalalala!
Da war ein Entlein, da war ein Entlein.
Hocus: Hallo! (4x) Bist du ein Entlein? (2x)
Ente: Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja!
Hocus: Ich auch, quak, quak!
Ente: Nein! Du bist keine Ente!
Hocus: Tralala, tralala, tralalalala...
Da war ein Frosch, da war ein Frosch.
Hocus: Hallo! (4x) Bist du ein Frosch? (2x)
Frosch: Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja!
Hocus: Ich auch! Quok, quok!
Frosch: Nein! Du bist kein Frosch! Tschüss! PLATSCHHH!!
Hocus: Machs gut, Frosch!
Hocus ging im Park spazieren...
Hocus: Tralala, Tralala, tralalalala…
Hocus sah in den Spiegel und sagte:
Hocus: Ich habe schöne Augen! Ja!
Hocus: Und schöne Punkte! Ja!
Hocus: Und einen süßen Schwanz! Ja!

Wer bin ich? Ich bin Hocus!
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In dem Park da war einmal ein kleines Dinocroc mit dem
Namen Hocus, das wollte gerne spielen.

Hocus: Ich bin ein kleines Dinocroc
und geh im Park spazieren.
Wer möchte gerne mit mir spielen?
Wer möchte spielen?

Ein kleiner gelber Schmetterling flog zu Hocus, er sagte:
Schmetterling: Ich möchte mit dir spielen,

ich möchte mit Hocus spielen,
komm, lass uns spielen...

Ein Schmetterling, der sitzt auf dem Kopf von Hocus;
ein schöner gelber Schmetterling. Der Schmetterling sagt:
Schmetterling: Hier sitze ich, hier sitze ich,

ich sitz’ auf deinem Kopf. (2x)

Ganz vorsichtig nahm Hocus den Schmetterling von seinem Kopf
und hielt ihn zärtlich in der Hand.
Hocus: Hallo Schmetterling! Ohhhhh!

Dann flog der Schmetterling ganz schnell davon.
Der Schmetterling sagt:
Schmetterling: Fang mich, fang mich, wenn du kannst,

du fängst mich nicht!
Hocus: Warte, bitte warte!
Schmetterling: Fang mich, fang mich!
Hocus: Nicht so schnell, nicht so schnell!
Schmetterling: Ha ha ha! Du fängst mich nicht!
Hocus: Ich geb auf! Wiedersehn Schmetterling!

Der Schmetterling war fort und Hocus war ganz müde.
Da sah er jemanden gehen, jemand, der sah aus wie er.
Da war jemand der sah aus wie Hocus!
Hocus: Wie schön, schöne Augen,

schöne Punkte,
schöner Schwanz!

Lotus ging im Park spazieren.
Lotus war auch ein Dinocroc.
Plötzlich sah sie Hocus und sagte:
Lotus: Wer ist das?

Er hat dieselben Füße!
Er hat dasselbe Bäuchlein!
Er hat denselben Mund!
Hallo, ich bin ein Dinocroc,
bist du ein Dinocroc wie ich?
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Hocus: Ja ich auch, was machst du?
Lotus: Ich pflücke Erdbeeren.
Hocus: Ich auch, ich auch!
Lotus: Schau, schau mal da! Guck mal dahin, da!
Hocus: Hmmm...lecker! Ich auch, hmm...lecker!
Lotus: Ich gehe nach Hause, Wiedersehen!

Armer, armer Hocus! Nun ging Lotus nach Hause.
Hocus war wieder alleine im Park. Er weinte ein bisschen.
Lotus: Hocus, möchtest du mitkommen?
Hocus: Oh ja! Hurra!!!
Hocus + Lotus: Wir sind kleine Dinocrocs

und gehen in den Park,
dort ist das Nest von Lotus,
und gehen in den Park.
Wir möchten zusammen spielen,
spielen in dem Park!



66

Hocus und Lotus lebten im Nest, sie waren glücklich und frei
hoch oben im Baum. Eines Tages begann der Wind zu blasen...

Wuuuh, wuuuh.. der Wind beginnt zu blasen, wuuuh, wuuuh der
Wind weht immer stärker...
Dann begann es leicht zu regnen...
Drip drop, drip drop drip, es regnet drip drop drip. (2x)

Dann begann es zu schütten... drip drop drip drop drip,
es schüttet drip drop drip! (2x) Es schüttet!
Hocus und Lotus sind triefend nass, die Haare sind nass, der Pul-
lover ist nass, das Hemd, die Hosen, das Kleid sind nass, die
Nase, die Ohren, die Beine sind nass, ihnen ist kalt!

Lotus: Brrr... kalt! Brrrr... es ist kalt!
Hocus: Ja, kalt, so kalt!
Lotus: Das Nest ist zu kalt! Ich möchte ein Haus!
Hocus: Ja, ich auch!
Hocus + Lotus: Oh ja, wir bauen ein Haus!

Oh ja, wir bauen ein Haus. Los geht's!
Auf los, los geht’s!

Hocus und Lotus begannen ein schönes Haus zu bauen.
Sie nahmen große Steine, Holz, Balken, den Hammer,
die Nägel.
In kurzer Zeit waren die Wände fertig und auch das Dach
war fertig.
Jetzt hatten sie ein schönes, warmes Haus.

Hocus + Lotus: Das Haus ist fertig, ein schönes Haus:
es ist nicht kalt, es ist nicht nass
und wir sind wieder sehr froh (2x)
in unserem Haus!!
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Eines Tages nahm Lotus den Ball und ging hinaus zum Spielen.

Lotus: Eins, zwei, drei und hoch!
Vier, fünf, sechs und hoch!
Sieben, acht, neun und hoch! Oje! Platsch!

Der Ball fiel in den Matsch!
Lotus: Alles matschig! Pfui! (3x).

Der Ball ist dreckig.
Ja, das ist schön, ein schönes Spiel!

Der Ball rollt weg...
Lotus: Wo ist der Ball? Dort im Haus.

Oh, der Boden ist voll Matsch!
Oh, Matsch, das ist schön, schöner, schöner Matsch!
Matsch auf dem Boden, Matsch auf dem Stuhl,
Matsch auf dem Tisch, Matsch auf meiner Nase.
Im ganzen Haus ist Matsch! Alles ist dreckig!
Da ist Matsch, Matsch auf dem Boden.
Da ist Matsch, Matsch auf meiner Nase.
Da ist Matsch, Matsch auf meinen Haaren.
Da ist Matsch, Matsch auf meinen Händen.
Überall, überall ist Matsch, überall ist Matsch!
MATSCH!

Dann kam Hocus nach Hause...
Hocus: Ja ich bin Hocus. Ich gehe nach Hause...

Tralalala tralalalala... (2x)
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Lotus: Oh nein, da kommt Hocus!
Hocus kommt nach Hause
und alles ist voller Dreck!

Lotus hat das ganze Haus verdreckt!
Lotus: Oh nein, was wird Hocus sagen?
Hocus: Lotus, bist du da? Lotus, hallo?
Lotus: Nein, ich bin nicht da!
Hocus: Aber ich kann dich doch hören...
Lotus: Ich bin nicht da!
Hocus: Was ist passiert? Oh je!

Was für ein Dreck! Lotus, schau deine Hände an!
Lotus: Meine Hände sind so dreckig!
Hocus: Lotus, schau deine Nase an!
Lotus: Meine Nase ist so dreckig!
Hocus: Und Dreck ist in deinen Haaren!
Lotus: Und Dreck ist in meinen Haaren.
Hocus: Und Dreck ist auf deinen Kleidern!
Lotus: Und Dreck ist auf meinen Kleidern.
Hocus: Warst du das?
Lotus: Ja, es tut mir leid!
Hocus: Jetzt müssen wir zusammen alles putzen!
Lotus: Alles?
Hocus+Lotus: Alles! Du! Und Du! Und Du! Und du! Und du!
Alle: Der Besen, der Besen, fegen wir den Boden!

Lasst uns den Boden fegen, es soll sauber sein!
Jetzt ist alles sauber!!



9

Es war Winter und es war kalt. Hocus und Lotus waren in
ihrem Haus.

Hocus + Lotus: Brrr.. kalt, brr..., es ist kalt, ja kalt, zu
kalt, brrr.. kalt, brr... es ist kalt, bitter kalt!

Hocus: Mir ist kalt!
Lotus: Mir ist so kalt, machen wir das Feuer an!
Hocus: Papier, Streichhölzer, oh ja, so ist es gut!

Jetzt ist das Haus schön und warm. Ahh...
Lotus: ...Warm! Hocus: Ahh...!
Lotus: Warm!
Hocus + Lotus: Jetzt ist das Haus schön warm.
Lotus: ...Warm!
Hocus: Ahh...! Lotus: Es ist warm!
Hocus: Schau mal! Was ist das? Was ist das?
Hocus: Was ist das? Lotus: Eine Kiste!
Hocus: Was ist das? Lotus: Eine Kiste!
Hocus: Was ist das? (3x) Lotus: Eine Kiste!
Hocus: Das ist schön! Lotus: Mach sie auf!
Hocus: Das ist schön! Lotus: Mach sie auf!
Hocus: Das ist schön! (3x) Lotus: Mach sie auf!
Hocus: Ich kann sie nicht aufmachen! (2x)
Hocus + Lotus: Was sollen wir jetzt bloß tun?

Wir brauchen den Zauberspruch! (2x)
Hocus-Lotus! Kiste, öffne dich!

Hocus: Oh.. schau! Eine Trommel!
Lotus: Oh.. schau! Eine Trommel!
Hocus + Lotus: Wie schön! Super!
Hocus: Lauter!
Lotus: Leiser, nicht so laut! Halt!
Hocus: Was ist noch in der Kiste?
Lotus: Eine Trompete ist da drin! (2x)

Eine Trompete, eine Trompete, eine Trompete ist da drin!
Hocus: Was noch ist in der Kiste? (2x)

Was noch? Was noch? Was noch ist in der Kiste?
Lotus: Das hier ist für mich und das ist für dich.

Meine Trompete ist schön!
Hocus: Spielen wir die Trompete! (2x)
Lotus: Ich spiele die Trompete! (3x)
Hocus: Leiser, nicht so laut! Halt!
Hocus + Lotus: Das ist schön! (2x)

Hurra! (2x)
Das ist eine schöne Party!
Eins, zwei, drei!
Hocus-Lotus Zauberei!!
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Eines Tages wollte Lotus mit Hocus tanzen. Hocus, hingegen,
wollte nicht tanzen, er wollte schlafen, denn Hocus...
Hocus: Ich bin so müde, ich möchte schlafen. Uahh!

Ich bin so müde, ich möchte schlafen
und wir haben keine Musik hier!
Wir können nicht tanzen. (2x)

Das ist wahr! Sie hatten keine Musik.
Sie konnten nicht tanzen.
Da nahm Lotus ihren Ball und ging raus
zum Spielen. Hocus sagte:

Hocus: Zieh deinen Mantel an!
Lotus: Mach ich, mach ich!
Hocus: Zieh deinen Schal an!
Lotus: Mach ich, mach ich!
Hocus: Setz deinen Hut auf!
Lotus: Mach ich, mach ich! Bis bald, Hocus!
Hocus: Bis bald, Lotus!
Lotus: Jetzt kann ich rausgehen und spielen.

Hocus, der schlief und Lotus ging raus, sie nahm
den Ball und fing an zu spielen.
Lotus: Hop, hop, eins zwei, hopla hop...

Hinter dem Baum war die Ratte. Sie beobachtete Lotus. Die
Ratte nahm Lotus den Ball weg.
Ratte: Das ist mein!
Lotus: Das ist mein!!!
Ratte: Das ist mein Ball!
Lotus: Der gehört mir!!
Ratte: Nein, nein!
Lotus: Doch! (2x)
Ratte: Nein, nein, nein, das stimmt nicht!

Die Ratte nahm Lotus zu sich mit nach Hause.
Das war eine geheimnisvolle Höhle unter der Erde.
Das war eine Schatzkammer. Da hatte die Ratte viele Schätze.
Die Ratte zeigte Lotus die Schätze:
Ratte: Ein Buch, zwei Stöcke, eine Kassette

und ein alter Kassettenrekorder:
Das ist mein Schatz!

Lotus: Oh, das ist wunderbar!
Und schau mal hier ein Bär und
ein Auto und ein Wecker,
ein echter Wecker...
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Ratte: Schh, der kann auch gut sprechen. Hör mal zu!

Die Ratte wollte den Ball gegen den Wecker tauschen. Aber
das wollte Lotus nicht. Lotus wollte den Kassettenrekorder.
Ratte: Was? Den Kassettenrekorder für den Ball?

Na gut, na gut! Ja!
Lotus: Super!

Lotus tauschte den Ball mit dem Kassettenrekorder. Lotus
sagte tschüss zur Ratte und ging nach Haus.
Lotus: Bis bald, auf Wiedersehn!
Ratte: Bis bald, Lotus!

Lotus ging mit dem Kassettenrekorder nach Hause.
Lotus: Endlich haben wir Musik,

jetzt will ich mit Hocus tanzen!
Eins, zwei, drei, jetzt sind wir so froh!
Hocus, steh auf, wir tanzen!

Hocus: Ha? Was? Musik?
Lotus: Komm jetzt! Wir tanzen!
Hocus+ Lotus: Juppy, juppy, wir tanzen!

Das ist toll, das ist wirklich toll!

Hocus und Lotus hatten jetzt endlich Musik
und tanzen den ganzen Tag!
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Eines Tages lief Hocus im Park.
Hocus: Ich laufe im Park!

Ich laufe langsam langsam
und nun lauf ich schneller,
es gefällt mir besser.
Schneller! Schneller! (7x)

Lotus: Du Hocus, pass auf, fall nicht, fall nicht, fall nicht! (2x)
Fall nicht! (2x)

Hocus: Da schau! Da ist ein Fahrrad.
Ich fahre auf dem Fahrrad.
Ich fahre langsam langsam,
und nun fahr ich schneller, es gefällt mir besser.
Schneller! Schneller! (7x)

Lotus: Du Hocus, pass auf, fall nicht, fall nicht, fall nicht! (2x)
Fall nicht! (2x)

Hocus: Da schau! Da ist ein Auto. Ich fahre in dem Auto.
Ich fahre langsam langsam,
und nun fahr ich schneller, es gefällt mir besser.
Schneller! Schneller! (7x)

Lotus: Du Hocus, pass auf, fall nicht, fall nicht, fall nicht! (2x)
Fall nicht! (2x)

Hocus: Da schau! Da ist ein Flugzeug.
Ich fliege mit dem Flugzeug.
Ja, ich fliege und es geht so schnell! Schnell! (3x)
Ja, ich fliege immer schneller.
Das gefällt mir so gut! (2x) Das gefällt mir so gut!
Ohhh! Das Flugzeug bleibt stehen.
Hilfe!! Ich stürze gleich ab! Ohhh!
Wo ist der Fallschirm? Hilfe!!
Hier ist er! Eins, zwei, drei... eins, zwei, drei...
Runter!

BUM!
Oh mein Hintern, oh mein Kopf!

Lotus: Ach, Hocus, du warst nicht vorsichtig,
bist gefallen, bist gefallen! (2x)
Bist gefallen!! (2x)
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Eines Tages kam die Ratte Hocus und Lotus besuchen. Hocus stel-
lte einen Teller Schokolade und drei Tassen auf den Tisch. Hocus
sagte zu Lotus:

Hocus: Ich geh’ jetzt und kauf’ Limonade,
doch bitte nimm nicht von der Schokolade!

Lotus: Ja gut! (3x)
Ich nehme nicht von der Schokolade.

Hocus: Dann bis gleich, Tschüss!
Lotus: Dann bis gleich, Tschüss!
Hocus: Tschüss! Tschüss!

Schokolade, Schokolade. Lotus sah zu der Schokolade,
sah hin und wollte sie, sah hin und wollte sie.
Lotus: Zu viel Schokolade, lass mich zählen! (4x)

Die hier ist für Ratte, die hier ist für Hocus,
die hier ist für mich und die hier ist für... für...
für... niemanden!!
Schokolade! (2x)
Jetzt ess ich die Schokolade.
Sehe hin und esse sie! (4x)

Nach einer Weile kam Hocus wieder mit der Limonade, aber Lotus
weinte, denn sie war krank. Sie hat Bauchweh, viel viel Bauchweh
von all der Schokolade! Sie ging ins Bett mit dem Kissen, der
Deck’ und ihrem Teddybär.
Hocus rief den Doktor an:
eins, vier, vier, sechs, sechs, acht. Drin! Drin!
Hocus: Hallo Doktor, hier ist Hocus! Lotus ist krank!

Sie hat viel viel Bauchweh! Was? Eine Spritze?
Ja gut, bis gleich!

Lotus: Was? Der Doktor? Eine Spritze? Nein! (5x)
Mir ist wieder gut, du siehst es ja doch! Eine Spritze?
Nein, nein, nein!

Da hat doch jemand geklopft: Klopf Klopf Klopf.
War das der Doktor? Nein! Es war nicht der Doktor,
es war die Ratte mit einem Geschenk für Lotus.
Lotus: Ist das ein Buch für mich?

Ist es ein Video?
Was ist es? Was ist es?
Was ist es?
Schokolade?
OH, NEIN!!
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Hocus: Oh Lotus, wohin gehst du?
Lotus: In den Park. (2x) In dem Park sind viele Tiere,

in dem Park. Oh guck! Hallo! (3x) Du bist ein Frosch,
nicht wahr? Wie heißt du? Quacky: Quak, quak!

Lotus: Schöner Name, Quacky! Ich bin Lotus.
Quacky:Quak!
Lotus: Komm doch, wir gehn, komm doch, wir gehen!

Komm mit mir! Jetzt! Ich wohn’ in dem Haus neben
dem Baum, in dem Park, in dem Park.
Es ist genug Platz für dich und mich in dem Haus.
Das ist mein Haus, hier ist die Küche.
Das ist die Schachtel und da kannst du bleiben.
Bleib doch drin! Bleib in der Schachtel, Quacky!
Jetzt hab’ ich dich!
Quacky:Quak!

Hocus kommt nach Haus, ob er den Frosch auch mag?
Lotus: Das ist Quacky.
Hocus: Wer ist Quacky?
Lotus: Ein Frosch!
Hocus: Ein Frosch?
Lotus: Mein Frosch!
Hocus: Ein Frosch in der Schachtel?

Hier zu Hause?
Lotus: Ja!
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Lotus hatte einen neuen Freund
gefunden, Quacky!

Lotus: Hops, hops, nein, du kannst
nicht weg, bleib nur hier!

Lotus: Hops, hops, willst du etwas essen?
Es schmeckt gut.

Quacky:Quak quak!
Lotus: Du siehst müde aus, sehr sogar!

Warum möchtest du nicht essen?
Warum nicht?

Quacky:Quak (2x)
Lotus: Fühlst du dich wohl krank?

Oh weh! (2x)
Oh oh, Quacky, bist du krank? Quacky!
Quacky! Wach auf! (2x) Oh nein! Oh, Quacky!
Hocus! Hocus, komm schnell!

Hocus: Was ist los?
Lotus: Quacky ist tot! Quacky:Quak quak...
Hocus: Hör doch, Lotus! (2x) Er ist noch am Leben!
Lotus: Er ist nicht tot! Er ist am Leben! Quacky, mein Quacky!

Frösche gehören nicht in Schachteln.
Hocus: Nein, ach lass ihn doch gehn!
Lotus: Armer Quacky, sieh mal... Was machst du jetzt?
Hocus: Lass ihn frei! (2x)
Lotus: Quacky, hops, hops, hops! Sieh, Hocus, weg ist er!
Hocus+ Lotus: Tschüss Quacky! (2x) Mach’s gut!!!

Tschüss, Quacky, tschüss! Mach’s gut!
Tschüss und tschüss!
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Es war Sommer. Hocus, Lotus und Ratte strolchten
zusammen durch den Park. Lotus sagte:

Lotus: Schöner Tag heute! Schön und warm.
Hocus: Schöner Tag heute! Schön und warm.
Ratte: Nein, es ist ein schlechter Tag!
Lotus: Ein schlechter Tag heute? Sag mir warum!
Ratte: Ich gehe weg. Lotus: Für immer?
Ratte: Nein, nein, nein, nein, nur für den Sommer!
Lotus: Juni, Juli, August?
Ratte: Ja, ja, ja, ja! Doch ihr werdet mir fehlen!
Lotus: Ja, du wirst uns auch fehlen! Mir fällt etwas ein!

Lass uns ein Foto machen! Ratte: Doch wie?

Zufällig war im Park ein Mädchen ganz nah mit einer Kamera.
Hocus, Lotus und Ratte wollten sie nehmen, nur für ganz kurz.
Lotus: Ssst, komm, los, ssst, sei still, ssst, mach schnell!
Hocus: Komm, los! Lotus: Mach schnell!
Hocus: Mach schnell!

Auf einmal sah das Mädchen nach seiner Kamera! Sie war weg!
Sie rief:
Mädchen: Wo ist meine Kamera, wer hat sie gestohlen?

Da sah sie Hocus, Lotus und Ratte.
Mädchen: Hilfe, Monster! Kleine Monster!
Ratte: Monster, wo? Lotus: Monster, wo?
Hocus+Lotus: Hier ist deine Kamera

wir sind keine Monster,
wir sind Dinocrocs und wollen nur ein Foto.

Mädchen: Ein Foto? Dann kommt nur!
Ich mach’ eins für euch.
Bleibt stehen, ich mach’ eins für euch!
Komm ein bisschen mehr nach links,
komm ein bisschen mehr nach rechts!
Klick! Fertig! Hier ist das Foto!
H+L+R:Danke dir, danke dir,

danke, vielen vielen Dank...
Vielen (5X) Dank!
Wiedersehen Hocus, wiedersehen Lotus!
Wiedersehen Ratte, komm bald zurück!

H+L: Danke Mädchen, danke dir,
vielen, vielen Dank!

R:Wiedersehen Hocus, wiedersehen Lotus!
H+L: Wiedersehen Ratte! (2x)

Komm zurück! Komm zurück!
Komm bald zurück!
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Eines Tages lief Hasi der Postbote durch den Park.

Hasi: Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop.
Hop la hop.
Hier wohnt Frosch. Hier wohnt Frosch.
Hop. Hop. Hop. Hoppelti. Hop. Hop. Hop.
Der Brief ist für Frosch. Der Brief ist für Frosch.
Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop.
Hop. Hop. Hop.Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
Wer wohnt hier? Hocus und Lotus.
Kein Brief da für sie.
Nichts, nichts... Nichts, nichts... oh ja,
eine Karte ist da!

Ratte: Lieber Hocus, liebe Lotus, ich komme heim! (2x)
Ich komme heim, am Mittwoch mit dem Bus.

Hocus und Lotus gehen zur Haltestelle, um Ratte abzuholen.
Sie müssen über eine belebte Straße.
Alle: Wrum, wrum, wrum, wrum, wrum (2X).

Ein Auto wrum, wrum,
zwei Autos wrum, wrum,
drei Autos wrum, wrum, vier Autos wrum wrum,
rotes Auto wrum, wrum,
blaues Auto wrum, wrum,
neues Auto wrum, wrum, altes Auto.
Wrum, guck rechts, wrum guck links und los!

Hocus+Lotus: Guck da, der Bus, ein alter, lauter Bus!
Wrum wrum, wrum, wrum, wrum (2X).

Hocus+Lotus: Guck, da ist Ratte, sie steigt gerade aus,
mit der schweren Tasche! (2x)
Hallo Ratte, hallo Ratte, hallo Ratte!
Willkommen daheim!
Willkommen daheim!

So ein schöner Tag, hip hip hurra!
So ein schöner Tag, hip hip hurra!
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Lotus wollte für Hocus zu seinem Geburtstag eine
Überraschungsparty machen.

Lotus: Hallo Frosch, (2x) heute hat Hocus
Geburtstag!
Komm mit zur Party und bring einen Kuchen,
bring ihn mit! (2x)
Oh oh oh, sag Hocus nichts,
es soll eine Überraschung sein!
Bis bald, Frosch! Bis bald, Frosch!
Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss Frosch!

Hallo Ente, (2x) heute hat Hocus Geburtstag!
Komm mit zur Party und bring einen Saft,
bring ihn mit! (2x)
Oh oh oh, sag Hocus nichts!
Es soll eine Überraschung sein!
Bis bald, Ente! Bis bald, Ente!
Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss Ente!

Hallo Ratte, (2x) heute hat Hocus Geburtstag!
Komm mit zur Party und bring Luftballons,
bring sie mit! (2x)
Oh oh oh, sag Hocus nichts,
es soll eine Überraschung sein!
Bis bald, Ratte! Bis bald Ratte!
Tschüss, Tschüss, Tschüss, Tschüss Ratte!

Hocus lief durch den Park. Er traf seine Freunde Frosch, Ente
und Ratte. Sie alle gaben vor den Geburtstag von Hocus ver-
gesssen zu haben.



19

Hocus: Hallo Frosch, hallo!
Weißt du, was für ein Tag heut ist?
Weißt du's nicht? Weißt du's nicht?
Er weiß nicht, dass mein Geburtstag ist.

Hallo Ente, hallo!
Weißt du, was für ein Tag heut ist?
Weißt du's nicht? Weißt du's nicht?
Sie weiß nicht, dass mein Geburtstag ist.

Hallo Ratte, hallo!
Weißt du, was für ein Tag heut ist?
Weißt du's nicht? Weißt du's nicht?
Sie weiß nicht, dass mein Geburtstag ist. (2x)

Traurig lief er nach Hause und da...
Alle: Eins, zwei, drei: Überraschung!

Zum Geburtstag viel Glück....
Zum Geburtstag viel Glück....
Zum Geburtstag viel Glück....
Zum Geburtstag viel Glück....
Zum Geburtstag viel Glück....
Zum Geburtstag viel Glück....
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Eines Tages lief Ratte durch den Dschungel...
dum dum dum, da da du dum, du dum (2x)

Ratte: Oh, die Sonne ist so hell, (2x)
es ist heiß, ach so heiß! (2x)

Dum dum dum, da da du dum, du dum dum dum dum,
da da du dum, du dum... plötzlich... plötzlich sieht Ratte ein
Tier. Sie sieht ein Tier in dem Dschungel.
Ratte: Was für ein Tier ist es?
Affe: Ich bin ein Affe und hab’ einen langen Schwanz.

Guck, guck, guck, guck!
Und habe keine Angst, ich bin nicht böse,
ich fress’ dich nicht, denn ich fress’ nur Bananen!

Dum dum dum, da da du dum, du dum, dum dum dum, da da
du dum, du dum... plötzlich... plötzlich sieht Ratte ein ande-
res Tier. Sie sieht ein anderes Tier in dem Dschungel.
Ratte: Was für ein Tier ist es?
Elefant: Ich bin ein Elefant

mit einem langen Rüssel.
Schau, schau, schau mal her!
Und hab’ keine Angst, ich bin nicht böse,
ich fress’ dich nicht,
ich fresse lauter Nüsse!
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Dum dum dum, da da du dum, du dum.
Dum dum dum, da da du dum, du dum.

Affe: He da, hör mal! Was ist das? Was ist das?
He, guck da! Da ist ein furchtbares Tier!

Löwe: Ich bin ein Löwe, ein großer
starker Löwe.

Mein Bauch ist leer und
ich bin hungrig.
Ich bin ein Löwe,
ein großer starker Löwe.
Ich fresse Fleisch und
ich fresse dich!

Ratte: Hilfe, ein Löwe,
ein großer
starker Löwe!
Er will mich fressen,
was soll ich tun?
Schnell, schnell, da ein
Baum, da steig ich
darauf!
Hilfe, ein Löwe,
hilfe, ein Löwe!!!

Und plötzlich kommt vom Himmel ein wunderschöner Vogel
und sagt:
Zaubervogel: Ich bin ein Zaubervogel! (2x)

Ich komm und rette dich.
Spring auf meinen Rücken!
Spring auf meinen Rücken!
Eins,
zwei,
drei, spring!
So ist's gut!

Ratte: Danke, Zaubervogel! (2x)
Du hast mich gerettet! (2x)
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Eines Abends konnte Lotus nicht schlafen. Hocus soll ihr die
Geschichte von Bogus den Riesen erzählen.
Lotus: Ach bitte! Ach bitte! Ach bitte!
Hocus: Na gut, na gut, na gut!
Lotus: Ach bitte! Ach bitte! Ach bitte!
Hocus: Na gut, na gut, na gut! Gähn...
Hocus: Bogus der Riese kann nicht schlafen

und da nimmt er ein Buch und liest
und liest und liest so lang, bis er schläft
und schläft und schläft und schläft. (2x)
Schnarch... Schnarch...

Aber Lotus kann noch nicht schlafen. Hocus soll ihr die Ge-
schichte von Bogus den Riesen erzählen.
Lotus: Nochmal, nochmal, nochmal!
Hocus: Ach nein, ach nein, ach nein!
Lotus: Ach bitte, ach bitte, ach bitte!
Hocus: Na gut, na gut, na gut! Gähn...
Hocus: Bogus der Riese kann nicht schlafen

und da nimmt er ein Buch und liest
und liest und liest so lang, bis er schläft
und schläft und schläft und schläft.
Schnarch... Schnarch...

Aber Lotus kann noch nicht schlafen.
Sie weckt Hocus auf, sie sagt ihm, dass morgen eine Party,
eine Party ist.
Und dabei wird sie müde und schläft ein...
Doch davon wird Hocus so aufgeregt,
dass er nicht mehr schlafen kann.(2x)
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Aus Afrika hatte die Ratte für Lotus eine Zauberfeder
mitgebracht. Die Feder war von einem Pelikan;

der Pelikan hatte ja die Ratte vor einem Löwen gerettet. Lotus
spielt in dem Park mit der Zauberfeder, ein Geschenk von
Ratte. (2x)
Lotus: Hambala, Hambala, Hambala ha,

die Zauberfeder kommt aus Afrika! (2x)

Da sah sie ein Vögelchen weinen, weinen, weinen, weinen, und
das weinte, denn es konnte nicht fliegen, fliegen, fliegen, flie-
gen. (2x)
Das ist zu schade! (4x)
Dann sah sie den Postboten Hasi, der suchte, suchte, suchte,
suchte.
Seine Tasche war weg und er wollte, wollte, wollte sie finden,
sie finden, sie finden, sie finden, sie wieder finden, sie wieder
finden.
Lotus wollte gar zu gern ihren Freunden helfen, ihren Freunden
helfen.
Doch was kann sie tun? Doch was kann sie tun? Was? (5x)
Ach ja! Ach ja! Genau! Genau! Sie hat doch die Zauberfeder
und alles wird dann wieder gut. Zum Vögelchen:
Lotus: Hambala, Hambala, Hambala, liegen:

Vögelchen, du kannst jetzt fliegen! (2x)

Zum Postboten Hasi:
Lotus: Hambala, Hambala, Hambala, hasche:

Postbote Hasi, da ist deine Tasche! (2x)

Zum schlechten Wetter:
Lotus: Hambala, Hambala, Hambala, he:

Sonne komm und Regen geh! (2x)
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Hocus und Lotus liefen durch den Park, es war kalt.
Plötzlich sahen sie einen Schal. Beide wollten den weichen,
schönen Schal...

Lotus: So ein weicher Schal, so ein warmer Schal!
Lotus sagt:
Lotus: Ist für mich, denn ich sah ihn zuerst!
Hocus: So ein weicher Schal, so ein warmer Schal!
Hocus sagt:
Hocus: Ist für mich, denn hier ist viel zu kalt!
Lotus: Es ist mein Schal! Hocus:Es ist mein Schal!
Lotus: Ist für mich! Hocus:Nein, für mich!
H+L: Oh, nein, nein, nein, nein, für mich!

Zieh zu Hocus hin, zieh zu Lotus hin!(2x)
Hin, her, hin, her, hin und her, her!

Hocus und Lotus zogen noch, als die Eule kam...
Eule: Whu wi whuu, whu wi whuu, da seht doch bloß,

was ist hier los? (2x)
Hocus und Lotus, nun geht und fragt doch mal,
ob jemand hier hat verloren seinen Schal!
Whuu whuu wi (2x) whuu (3x)
wi whuu whuu, und jetzt geht und fragt!

H+L: Klopf, klopf, klopf, klopf!
Hallo, Hasie, ist das dein Schal? (2x)

Hasie: Oh, nein, nein, nein, denn mein Schal ist blau
und dieser hier ist rot!

H+L: Klopf, klopf, klopf, klopf!
Hallo, Ente, ist das dein Schal? (2x)

Ente: Oh, nein, nein, nein, denn mein Schal ist kurz,
und dieser hier ist lang!

H+L: Klopf, klopf, klopf, klopf! Hallo, Frosch!
Ist das dein Schal? (2x)

Frosch: Oh, nein, nein, nein, denn mein Schal ist breit
und dieser hier ist schmal!

Hocus und Lotus gingen zur Eule zurück. Weißt du, was die Eule
tat? Sie schnitt den Schal in zwei Hälften, eine für Hocus und
eine für Lotus.

Eule: Schnipp, schnapp (4x),
ein halber Schal für Hocus.
Schnipp, schnapp (4x)
ein halber Schal für Lotus.
Schnipp, schnapp (4x),
so ist es gut,
jetzt seid ihr beide warm und glücklich! (2x)
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Eines Nachts schlief Hocus. Er schlief und träumte,
schlief und träumte....
...Da war ein großer Baum in den Park und um den Baum eine
Wendeltreppe.
Der Baum war so hoch wie die Wolken, wie die Wolken.
Die Treppe war so hoch wie die Wolken, wie die Wolken.
Hocus stieg hinauf auf der Treppe auf dem Baum in die Wolken.
Eins, zwei, drei, vier, immer höher,
fünf, sechs, sieben, acht, immer höher.
Hocus kam über den Wolken an,
es war ganz schön weich und angenehm zu gehen.
Plötzlich... hört Hocus... Gelächter!
Bogus: Ha,ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Dann sah er einen riesengroßen Schuh
und daneben noch einen riesengroßen Schuh!
Dann sah er ein riesengroßes Bein,
und daneben noch ein riesengroßes Bein;
einen großen Bauch, eine große Brust, eine große Nase, einen
großen Mund!
Bogus: Ha,ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Es war Bogus der Riese, Bogus der Riese, Bogus der Riese.
Er hatte sehr viel Hunger, sein Bauch war leer,
sein Bauch war leer!
Hocus hatte Angst, er wollte wieder weg,
Hocus hatte Angst, er wollte zurück.
Hocus hatte Angst, er wollte wieder weg,
doch die Treppe war plötzlich nicht mehr da!
Er musste hinunterspringen!
Hocus: Hilfe! Hilfe! Oh, oh, oh, oh!

Hilfe! Hilfe! Bitte hilf mir! Hilfe! Hilfe!
Oh, oh, oh, oh!

Wuuuum! Bums! Hocus wachte auf, er war gefallen... aus dem
Bett!
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Einmal wollte Lotus Pfannkuchen
backen. Sie holte einen großen
Topf hervor und...
Lotus: Jetzt tu ich das Mehl in den Topf,

in den Topf.
Ein Löffel, zwei Löffel, drei Löffel in den Topf!
Jetzt tu ich etwas Milch in den Topf,
in den Topf.
Ein Becher, zwei Becher,
drei Becher in den Topf!

Jetzt tu ich die Eier in den Topf
und Zucker, Zucker, Zucker. (2x)
Danach muss ich den Teig rühren,
rühren in dem Topf, rühren, rühren, rühren
in dem Topf.

Und nun muss ich etwas Teig in die Pfanne tun.
Und ich mach das Feuer an und back'
Pfannkuchen.

Oh, da fliegt eine Fliege in der Küche herum.
Lotus jagt nach ihr und vergisst den Pfannkuchen auf dem
Feuer! Plötzlich riecht es nach Rauch! Sie läuft schnell zurück
in die Küche und schreit:

Lotus: Hilfe, da ist Rauch! Hilfe, da sind Flammen!
Feuer, Feuer, Feuer! Hilfe, da ist Rauch!
Hilfe, da sind Flammen!
Feuer, Feuer, Feuer!
Das Blech steht in Flammen,
der Tisch steht in Flammen,
der Stuhl steht in Flammen!
Hilfe, ich brauche Hilfe!
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Hallo, Feuerwehr,
bitte kommt schnell zu meinem Haus!
Schnell, schnell, schnell, schnell,
macht schnell! (2x)
Kommt, macht schnell,
macht schnell und gießt mehr Wasser auf
das Haus!
Macht schnell! Macht schnell!
Mehr Wasser auf das Haus!
Kommt, macht schnell!
Macht schnell und gießt mehr Wasser auf
das Haus!
Dann ist das Feuer, dann ist das Feuer
bald gelöscht! (2x)
Was für ein Glück! Was für ein Glück!
Das Feuer ist aus, das Feuer ist aus!
Was für ein Glück! (4x)

Die Gefahr ist vorbei. (2x)
Ich bin gerettet, ich bin gerettet
und ich bin wieder froh!
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Es war einmal an einem sonnigen Tag, da wollte
Dr. Eule schlafen, aber er konnte nicht einschlafen.

Eule: Ich find’ keinen Schlaf. Heute Nacht hab’ ich
zuviel gegessen und es ist zu heiß hier in meinem Haus.
Ich werd’ hinausfliegen, um frische Luft zu kriegen.
U-hu, u-hu, frische Luft. U-hu, u-hu, lass mich schauen,
welch ein schöner Baum, hier werde ich schlafen!

Es ist 2 Uhr und Dr. Eule schläft noch... fiu fiu.
Es ist 3 Uhr und Dr. Eule schläft noch... fiu fiu.
Es ist 4 Uhr und Dr. Eule schläft noch... fiu fiu.
Dr. Eule, wach auf! (5x). Es ist Zeit für dich nach Hause zu fliegen.

Eule: U-hu, u-hu, ich fliege nach Hause.

Aber als er zu Hause ankommt ...
Eule: Oh! Was ist passiert? Mein Baumhaus ist ganz

schwarz und schmutzig. Oh, es ist total verbrannt!
Nein! Meine Bücher sind alle verbrannt! Oh!

Dr. Eule fällt zu Boden. Er hat sein Bewusstsein verloren!
Lotus: Dr. Eule, bitte, wach’ doch auf, wach’ doch auf!

Wir bauen dir ein neues Haus, ich verspreche es dir.
Schnell, Freunde, kommt her, wir bauen ein neues Haus!

Specht: Hack, hack, hack, hack in den Baum, ich hacke das
schwarze Holz heraus! Und all das verbrannte Zeug!
Ich hack', hack', hack', hack’ es heraus!

Eule: Oh, ich seh’, ich seh’...
Biber: Wir sind die Biber, die Baumeister, wir bauen hier,

konstruieren dort, und was wir auch tun, gelingt.
Juchhu! Los geht's, Biber! Juchhu!

Eule: Oh, ich seh’, ich seh’!
Murlmeltiere: Auch wir sind hier, wir sind die Murmeltiere,

ein bisschen dick, aber voller Witz! Malen,
pinseln, das macht Spaß.

Eule: Oh, ich seh’, mir geht’s besser!
Hocus: Dies’ Tagebuch ist für dich, Dr. Eule,

ich habe es selbst gemacht.
Hocus: Wenn du nicht lesen kannst, dann schreib, dann schreib!

Hier ist die Feder.
Tintenfisch: Vergiss die Tinte nicht!
Eule: Danke, danke, danke schön! Ich danke, danke, dank’

euch sehr! Ich bin wieder froh.
Alle: Wir sind wieder froh, hier im Park!
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Es war einmal, da schrieb Dr. Eule mit seiner Zauberfeder in seinem
Tagebuch...
Eule: Eines Tages wollte Lotus nicht zu Hause bleiben. Es war

warm und die Sonne schien. Deshalb ist sie hinaus-
gegangen, um einen Spaziergang im Park zu machen, als...

Lotus: Oh, guck mal, da ist ein Poster am Baum!
Ein schönes, großes, farbiges Poster. Das will ich mir
ansehen! Da ist ein Löwe und ein Tiger. Da ist ein Clown
mit roter Nase. Da ist ein Elefant mit Rüssel, mit einem
Pompon an dem Schwanz und mit Ohrringen im Ohr.
Ente, Ratte, liebe Freunde, kommt alle her und guckt!
Frosch, Vogel, liebe Freunde, kommt alle her und guckt!
Da ist ein Poster an dem Baum.

Alle: Oh, wie schön!
Lotus: Da ist ein Pferd mit weißem Schwanz, mit ‘nem Pompon

an den Ohren und ‘ner Decke auf ihm drauf. Da sind zwei
Affen, schwarz und braun, sie haben Hüte auf ihrem Kopf.

Alle: Oh, wie schön! Sehen wir mal, sehen wir mal,
was auf dem Poster geschrieben steht! Was ist es? (2x)

Lotus: Ein Zirkus, das ist klar!
Alle: Oh! Wo ist er? Wo ist er?
Lotus: Auf dem Poster steht's geschrieben!
Alle: Ah! Frosch: Wann ist er? Wann ist er?
Ratte: Auf dem Poster steht's geschrieben.
Ente: Lies mal! Ratte: Lies mal!
Ente: Lies doch mal! Lotus: Aaa eee äää...
Ente: Ich kann’s nicht lesen, ich habe keine Brille!
Ratte: Ich kann es auch nicht, ich hab’ auch keine da!
Eule: Uhu, uhu! Was ist der Grund für all diesen Lärm?

Uhu, uhu, bleibt nur ruhig, ich werd’ euch helfen!
Ich werd’ es lesen für euch.

Alle: Oh, toll! Wo ist er? (3x) Eule: Am Parksee Nr. 1.
Ratte: Wann ist er? Ente: Wann ist er?
Lotus: Wann ist er? Eule: Mittwoch, um drei Uhr!
Lotus: Das ist ja jetzt!
Alle: Hurra! Wir gehen zum See, wo der Zirkus ist.

Hurra! Wir gehen nach rechts und zur Brücke hin.
Hurra! Wir gehen sehr schnell, um schnell da zu sein.
Hurra! Wir laufen, wir rennen, wir springen, fliegen.
Hurra! Schnell! (4x) Hurra! Schnell! (4x)
Wir sehen den Löwen und den Tiger, wir sehen den Clown
mit roter Nase, den Elefanten mit dem Rüssel und dem
Pompon an dem Schwanz. Wir sehen die zwei verrückten
Affen, wir seh’n die Hüte auf dem Kopf, wir seh’n
das Pferd mit weißem Schwanz und den Pompons
an den Ohren.
Schnell! (6x) Und los! (3x)
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Einmal sind Lotus, Ente, Ratte und Beule in den Zirkus
gegangen. Es gab ein großes Zirkuszelt und im Zirkuszelt
waren Tiger, Elefanten und Pferde. Sie kauften eine
Eintrittskarte, gingen hinein und setzten sich. Gleich darauf
begann die Vorstellung.
Zirkusdirektor: Meine Damen und Herren,

treten Sie näher, treten Sie näher!
Jetzt geht’s los, jetzt geht’s los!
Da kommt der Akrobat.
Er kriegt einen Applaus!
Er steht jetzt auf einem Bein.

Alle: Wird er fallen?

Zirkusdirektor: Er steht jetzt auf dem anderen Bein.
Alle: Wird er fallen?

Zirkusdirektor: Jetzt springt er auf das andere Bein.
Alle: Er ist nicht gefallen.

Zirkusdirektor: Er kriegt einen Applaus. Bravo! Bravo!
Jetzt fängt er von vorne an.

Alle: Wird er fallen?

Zirkusdirektor: Er springt überall hin und her.
Alle: Wird er fallen?

Zirkusdirektor: Jetzt springt er mit den Händen.
Alle: Er ist nicht gefallen!

Zirkusdirektor: Er kriegt einen Applaus.
Jetzt kommt eine Seiltänzerin,
die auf dem Seil balanciert.
Das ist sehr, sehr, sehr,
sehr mutig!

Alle: Wird sie fallen?
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Zirkusdirektor: Jetzt wird sie sich drehen.
Alle: Wird sie fallen?
Zirkusdirektor: Jetzt wird sie sich noch einmal drehen.

Alle: Wird sie fallen?
Zirkusdirektor: Jetzt wird sie sich zweimal drehen!
Alle: Sie ist nicht gefallen!
Zirkusdirektor: Sie kriegt einen Applaus!
Alle: Bravo! Bravo!
Ente: Sie ist toll! Ich finde sie klasse. Einmalig!

Zirkusdirektor: Meine Damen und Herren,
hier kommen die Clowns!

Hase: Oh, guck mal! Wie lustig sie sind!
Ente: Oh, Feuer!
Lotus: Oh, das ist aber gefährlich! Sie brennen!
Alle: Da! Aufpassen! Sie stolpern über die Füße, sie fallen!

Sie sind verletzt!
Lotus: Ruft schnell einen Arzt!

Zirkusdirektor: Aber nein, aber nein! Sie machen nur Spaß.
Ihnen geht’s gut. Ihnen geht’s gut.
Damen und Herren, danke für's Kommen!
Alle zusammen kriegen einen Applaus!
Dies ist das Ende der Vorstellung!
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Eule:Es war einmal, dass Hocus und Lotus sehr hungrig waren,
aber... der Kühlschrank war leer, war leer!
Daher entschieden sie, eins zwei, zum Markt zu gehen.
Eins zwei, alle beide! (2x) Eins zwei! (3x).
Hocus ging zum Markt und kaufte Gemüse am
Gemüsestand, doch Lotus kam nicht,
sie ging zu Rattes Stand.

Ratte: Kommt her, schöne Murmeln, schöne bunte Murmeln! (2x)
Fünf Stück, fünf Stück für zwanzig Cents.

Lotus: Nein, das ist zu teuer, zu teuer!
Ratte: Sechs für zwanzig Cents für dich, nur für dich!
Lotus: Das ist gut, OK, danke schön!

Wie schön, jetzt zeige ich sie Hocus!
Hocus, wo bist du? (3x)

Eule: In der Zwischenzeit hatte Hocus am Gemüsestand
Äpfel und Tomaten gekauft.
Er machte sich auf die Suche nach Lotus,
aber er konnte sie nicht finden.
Er wurde erst ein wenig unruhig,
dann immer unruhiger und fing schließlich an zu weinen.
Da hat ihn ein Polizist gesehen und ihn gefragt,
warum er denn weint.

Hocus: Schniff, oh, schniff; schniff, oh, schniff,
ich habe Lotus, meine Freundin, verloren!
Ich mag sie so sehr, und sie ist so lieb!
Oh schniff, oh schniff, oh schniff!

Polizist:Suchen, suchen, suchen wir!
Suchen, suchen wir Lotus! Suchen wir sie!
Suchen wir an dem Ort, suchen wir am anderen Ort!
Sie ist nicht hier. Sie ist nicht dort.

Hocus: Lotus, wo bist du? (3x) Wo?
Hocus: Lotus, wo warst du denn?
Lotus: Ich war an Rattes Stand. Und du, wo warst du denn?
Hocus: Ich war am Gemüsestand.
Polizist:Kämpft nicht, hört auf, ich bringe euch heim im Auto!
Hocus: Oh schön! Lotus: Oh, wie toll!

H+L: Wir danken dir sehr dafür!
Jetzt geht's los!
Wir danken dir sehr dafür!
Tü ta tü ta tü ta tü
ta tü ta tü ta tü ta tü!
Zurück nach Haus,
mit dem Essen und dem Rest!
Zurück nach Haus,
im Auto der Polizei!
Tü ta tü ta tü ta tü!
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Hocus und Lotus gingen durch den Park und die Sonne schien,
es war Sommer und es war sehr heiß, sehr, sehr heiß. Auch
der Pinguin war in dem Park, verkaufte Limonade und auch noch Eis.
Pinguin:Limonade, Limonade, kühle Limonade,

und auch noch Eis, viel viel viel Eis!
Lotus: Oh! Limonade, ich habe so ‘nen Durst,

gib mir doch ‘ne Limonade!
Eine Limonade! Bitte Pinguin, Limonade für mich!

Hocus: Viel Eis, köstliches Eis, Schokolade und Erdbeere für mich!
Pinguin:Ein Cent, nur ein Cent für die Limonade.

Einen für das viele Eis.
Lotus: Hier hast Du das Geld.
Pinguin:Zwei Cents zusammen, zwei Cents zusammen.
Lotus: Hallo Croacky, hallo, wo gehst Du hin?
Croacky: An den See, ja, an den See, um mich dort zu kühlen.

Komm, wir gehen, komm, wir gehen schwimmen!
Komm wir gehen, eins, zwei, drei, platsch!
Komm, Lotus, na komm und spring doch endlich rein!

Lotus: Oh, wie toll, eins zwei drei, platsch!
Wie toll, wie schön, wie macht das Spaß!
Hocus komm her und schwimm mit uns!

Hocus: Ich kann nicht, ich kann nicht, denn das Wasser ist zu kalt!
Lotus: Nein, ist es nicht, nein, ist es nicht!

Hocus komm her und schwimm mit uns!
Hocus: Ich kann nicht, ich kann nicht, denn da ist ein Krokodil!
Croacky:Da sind keine Monster, da ist kein Krokodil!

Hocus komm her und schwimm mit uns!

Plötzlich kamen auchMutter Bär und Baby Bär, um zu schwimmen. Sie
waren gerade aus dem Winterschlaf aufgewacht und freuten sich
darauf, in das kühle Wasser zu springen. Als sie hinter Hocus standen,
sagte sie:
Mutter Bär: Ruaur! Gehen wir schwimmen, um uns abzukühlen! (2x)
Hocus: Hilfe, hilfe, platsch!

Mutter Bär und Baby Bär sind ins kühle Wasser gesprungen, aber
Hocus ist hineingefallen!
Hocus: Wasser in der Nase, Wasser in den Augen,

aber das ist schön. Wunderschön!
Das gefällt mir! Das macht Spaß!
Das ist wunderschön! Toll! Oho!
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Es war einmal, da las Lotus in ihrer Tageszeitung: Das Endspiel
zwischen Murmeltieren und Bibern findet heute statt.

Für die Murmeltiere aus Afrika ein neuer Torwart,
Affe-Raffe.
Lotus: Hocus, die Murmeltiere

gewinnen ganz bestimmt!
Hocus: Nein, nein, nein!

Du spinnst wohl, nein, nein, nein!

Lotus: Hocus, die Murmeltiere
gewinnen ganz bestimmt!

Hocus: Nein, du spinnst wohl. Nein, du spinnst wohl!

Ente und Croaky hörten über das Spiel im Radio.
Für die Biber aus Übersee ein neuer Torwart.
Für die Biber aus Übersee ein neuer Torwart, Oktopus.
Croaky: Ente, die Biber gewinnen ganz bestimmt!
Ente: Nein, nein, nein! Du spinnst wohl,

nein, nein, nein!
Croaky: Ente, die Biber gewinnen ganz bestimmt!
Ente: Nein, du spinnst wohl! Nein, du spinnst wohl!
Pinguin: Ich bin Pinguin und verkaufe Lollies,

möchtest du sie? Möchtest du sie?
Ratte: Ich bin die Ratte und verkaufe T-Shirts,

Schals und Fahnen, o-lé, o-lé!

Mur, der Kapitän von den Murmeltieren betritt das Stadion, nach
ihm kommen Kur, Dur, Nur und Affe-Raffe.
Bern, der Kapitän von den Bibern betritt das Stadion,
nach ihm kommen Fib, Bib, und Nib und Oktopus.
Und jetzt geht das Spiel auch schon los!
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Alle: Bern, Bern, zeig’, was ein Biber kann! Ooaolé!
Los, los, Dur, du bist der Beste! Oaolé!

Mur nimmt den Ball und gibt ihn zu Nur,
aber Bern geht dazwischen.
Mur läuft auf's Tor zu!
Achtung! Achtung!
Er wird schießen!
Aber Oktopus von den Bibern hält den Ball.
Mur ist schon wieder am Ball und gibt ihn zu Dur.
Kur läuft schnell in Richtung Tor!
Oktopus kommt schnell dem Ball entgegen,
er geht aus dem Tor heraus,
Kur weicht aus und schießt und trifft:
Tooooor für die Murmeltiere!

Jetzt hat Bern den Ball, läuft vorbei an Kur,
immer weiter, immer weiter.
Von rechts kommt der Ball in Richtung Tor.
Affe-Raffe kann nicht halten,
Bern läuft weiter und Tor!
Es steht jetzt eins zu eins.

Maulwurf der Schiedsrichter,
beendet das Spiel. Ein tolles Spiel:
eins zu eins! Beide haben gewonnen!
Beide haben gewonnen! Oh yeah!
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Als Hocus beim Gemüsehändler war, hat Lotus eine
Maske gesehen, es war die Maske von Dracus-la.
Lotus: Guck mal, eine Dracus-la Maske!

Ich kaufe sie. Ich kaufe sie.
Das macht mir gewiss viel Spaß!
Viel Spaß, viel Spaß, ja so viel Spaß!

Lotus kauft die Maske sofort, sie setzt sie sich auf und sagt:
Lotus: Ich bin Lady Dracus-la!

Oh guck, da ist Ente, da ist Ente!
Das macht mir gewiss viel Spaß!
Viel Spaß, viel Spaß, ja so viel Spaß!
Aaah, oooh, ich brauche Blut!
Aaaah, das Blut von Ente!

Ente: Aaah! Dracus-la! Aaah! Dracus-la!
Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe!

Lotus: Hi, hi, hi, ha, ha, ha!
Guck, wieviel Angst sie hat!
Hi hi hi, ha ha ha! So'n Spaß! So'n Spaß!

Oh guck, da ist Hase, da ist Hase!
Das macht mir gewiss viel Spaß!
Viel Spaß, viel Spaß, ja so viel Spaß!
Aaah, oooh, ich brauche Blut!
Aaaah, das Blut von Hase!

Hase: Aaah! Dracus-la! Aaah! Dracus-la!
Hilfe, hilfe, hilfe, hilfe!
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Lotus: Hi, hi, hi, ha, ha, ha!
Guck, wieviel Angst er hat!
Hi, hi, hi, ha, ha, ha!
So'n Spaß! So'n Spaß!
Oh guck, da ist Hocus, da ist Hocus!
Das macht mir gewiss viel Spaß!
Viel Spaß, viel Spaß,
ja so viel Spaß!
Aaah, oooh, ich brauch' Blut!
Aaaah, das Blut von Hocus!

Hocus: Aaah! Dracus-la! Aaah! Dracus-la!
Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe!

Lotus: Hocus warte, Hocus warte!
Ich bin’s! Ich bin’s!

Hocus: Ah schnell, komm rein,
Dracus-la ist hinter mir her,
mein Blut will er saugen! PAM!

Lotus: Hör mal, Hocus...
Hocus: Nein, hör mal, Lotus! Es war Dracus-la,

der echte Dracus-la und glaub’ mir, er ist schrecklich!
Das kannst du dir gar nicht denken!

Hör mal Lotus! Hase ist da...
Komm rein Hase, komm rein Ente,
komm rein Vogel, kommt alle rein!
Bitte setzt euch hin, auch du von der
Coccodi Coccode Park-Zeitung,
ich habe eine schreckliche Nachricht für euch!

Also, Freunde, ich ging den Weg entlang,
als plötzlich... Dracus-la vor mir stand.
Er sah ganz schrecklich aus,
mit riesigen Zähnen.

Alle: Oh, wie erstaunlich,
oh, wie erstaunlich!

Hocus: Er sagte mir:
"Ich will dein Blut!"

Alle: Das ist wirklich erstaunlich!
Cocco: Ich danke dir,

lieber Hocus!
Das ist eine tolle Meldung
für die Coccodi Coccode
Park-Zeitung!
Morgen wirst du sie in
der Zeitung sehen.
Auf Wiedersehen,
Freunde!



Schon sehr früh am Morgen verkauft Cocco Coque
die Park-Zeitung im Park.
Cocco Coque: Coccodi Coccode Park-Zeitung!(2x)
Eule: Auch für mich eine Park-Zeitung, bitte!

Hier, Beule, guck! Da ist was Schlimmes passiert.
Hör mal zu!
Hier steht dick und fett geschrieben:
"Hocus sah den Dracus-la!"
Wenn das so ist, dann hängen wir
Knoblauch vor unsere Türen.
Denn Knoblauch ist gut gegen die
schrecklichen Dracus-las!

Beule: Ja, du hast Recht, hier ist der Knoblauch
für unsere Türen.
Knoblauch ist gut gegen blutige Dracus-las!
Zack, zack, pumm, paff!

Cocco Coque: Coccodi Coccode Park-Zeitung!(2x)
Dur: Auch für mich eine Park-Zeitung, bitte!

Hier, Mur, guck! Da ist was Schlimmes passiert.
Hör mal zu! Hier steht dick und fett geschrieben:
"Hocus sah den Dracus-la!"
Wenn das so ist, dann hängen wir
Knoblauch vor unsere Türen.
Knoblauch ist gut gegen schreckliche Dracus-las!

Mur: Ja, du hast Recht, hier ist der Knoblauch
für unsere Türen. Knoblauch ist gut
gegen blutige Dracus-las!
Zack, zack, pumm, paff!

Nicht weit davon entfernt saß der schreckliche Dracus-la hoch in
einem Baum beim Frühstück.
Dracus-la: Künstliches Blut, würd' ich sagen,

schmeckt viel besser als wirkliches Blut;
gurgel, gurgel.
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Wirkliches Blut ist nur schwer zu finden
und gefährlich, gefährlich für mich; gurgel, gurgel.
Es ist frisch und gesund, ich mag es gern,
es ist gut, es ist gut für mich; gurgel, gurgel.
Gemacht aus Tomatensaft, ich trink’ es mit Spaghetti;
sehr sehr gut für mich!

In der Zwischenzeit ging Lotus im Park spazieren.
Sie war gerade dabei, die Zeitung zu lesen, als...
Lotus: Was ist denn das? Knoblauch überall vor all unseren

Türen? Doch Dracus-la gibt's gar nicht! Ha ha ha ha!
Auch Hase und Ente, Murmeltier und Biber.
Doch Dracus-la gibt's gar nicht. Ha, ha, ha, ha!

Genau in diesem Augenblick flog ein großer schwarzer Vogel mit
einer roten Krawatte vorbei...
Dracus-la: Dracut, dracat, wer lacht denn so laut?

Lass mich sehen, lass mich sehen,
es ist Lotus, so süß!
Was sagt sie da? Es gibt mich nicht?
Und wie es mich gibt, und wie es mich gibt!

Und Dracus-la flog hinab und landete genau vor Lotus.
Dracus-la: Hallo Lotus, mein Name ist Dracus-la

und ich will dein Blut!
Das ist nämlich mein Hobby!

Lotus: Hilfe, hilfe, hilfe, Dracus-la, hilfe, hilfe!
Hilfe, hilfe! Hocus, Hocus, ich habe Dracus-la gesehen!
Es gibt ihn wirklich! Es gibt ihn wirklich!

Hocus: Na ja, was habe ich dir gesagt?
Natürlich gibt es ihn!
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Alle Tiere im Park haben beschlossen, dass es Zeit ist, Ferien zu
machen und etwas Neues kennenzulernen. Sie wollen eine Reise
machen. Sie haben ein Reisebüro angerufen und einen Bus
gemietet. Dann haben sie damit begonnen, ihre Koffer zu packen.

Lotus: Hemden und Röcke, hinein in den Koffer.
Socken und Schuhe, hinein in den Koffer.
Slips und Hosen, hinein in den Koffer.
Handschuh’ und Hüte, hinein in den Koffer.
Kleid und Schal, hinein in den Koffer.

Hocus: Taschentücher, hinein in den Koffer,
und auch meine Pyjamas!

Eule: Bücher und Tinte werde ich brauchen,
um ein wenig schreiben zu können.

Hase: Die Zahnbürste für meine Zähne.
Frosch: Und den Kaffee, um wach zu bleiben.

Die neue Maske, für alle Fälle.
Motte: Schokolade, Marmelade, und auch die Sonnenbrille!
Lotus: Den Badeanzug werde ich brauchen.

Das Telefon, um Freunde anzurufen.
Flamingo:Den Führerschein darf ich nicht vergessen. Oh nein!(3x)

Alles, was wir brauchen, ist im Koffer. Jetzt können wir
endlich losfahren, um die Welt kennenzulernen.
Alle: Bip bip bip, der Bus fährt ab. (3x)

Steigt alle ein in den Bus!
Lotus: Tralala, Hocus steigt ein.
Hocus: Tralala, Lotus steigt ein.
Hase: Hop, hop, hop, Hase steigt ein.
Pinguin:Guin, guin, guin, Pinguin steigt ein.
Frosch: Kroak, kroak, kroak, Frosch steigt ein.
Ente: Quak, quak, quak, Ente steigt ein.
Alle: Steigt alle ein in den Bus!
Ratte: Squick, squick, squick, Ratte steigt ein,
Vogel: Zwitscher, zwitscher, zwitscher, Vogel steigt ein.
Schmetterling:Flatter, flatter, flatter, Schmetterling steigt ein.
Grille: Cro, cri, cri, Grille steigt ein.
Murmeltier: Sshh, sshh, sshh, Murmeltier steigt ein.
Eule: Uhu, uhu, uhu, auch Eule steigt ein.
Alle: Und jetzt fahren wir los! Auf Wiedersehen, Park!

Auf Wiedersehen, Haus! Auf Wiedersehen, See!
Auf Wiedersehen, Höhlen! Auf Wiedersehen, Bäume!
Auf Wiedersehen, Steine! Auf Wiedersehen, Blumen!
AufWiedersehen, Freunde! Jetzt fahrenwir losmit demBus!
Jetzt fahren wir los auf eine lange Reise,
um die ganze Welt zu sehen...
Good bye, au revoir, bis bald, ciao ciao! (3x)
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Eule: Liebes Tagebuch, es ist schon lange her,
da sind wir mit dem Bus verreist, durch Europa.
Da ist Lotus im Bus. Sie sitzt neben Hocus.
Da ist Frosch im Bus. Er sitzt neben Ente.
Da ist Ratte im Bus. Sie sitzt neben Hase.

Alle: Wir sind alle im Bus und sitzen alle zusammen.
Eule: Da ist Flamingo, er fährt den Bus, und ich, Dr. Eule,

und ich, Dr. Eule, leite die Tour. STOP!
Affe gibt ein Zeichen. STOP! Er will mit uns fahren.
STOP! Er will mit uns fahren. In die Stadt! (3x)

Alle: Vrom vrom vrom...
Eule: Guck nach links, da sind Autos, es bewegt sich nichts!

Guck nach rechts, da sind Autos, es bewegt sich nichts!
Vor uns stehen Autos, hinter uns stehen Autos.
Neben uns noch mehr Autos, und sie machen Lärm.

Und es stinkt, stinkt, stinkt, stinkt. (3x)
Oh je, wir stehen in einem Stau!

Alle: Vrom vrom vrom ....
Eule: Da ist Tiger in dem Flitzer. Er raucht Zigarren.

Da ist Löwe in dem Truck. Er rennt hin und her.
Da ist Henne auf dem Rad. Sie spricht am Telefon.
Alle sind wir unterwegs und stehen alle zusammen.

Hocus: Ich will raus, raus von hier! Ich will raus,
raus aus dem Bus! Ich will raus, raus, raus gehen!
Ich will raus, raus gehen!

Lotus: Ich komme, komme, komme mit dir! (3x)
Alle: Ich auch, ich auch, ich auch!
Eule: Liebes Tagebuch, wir liefen, liefen, liefen uns müde.

Es war immer dunkler und dunkler.
Wir sahen auf die Karte und wussten nicht mehr weiter.
Dann war es Nacht, alles schwarz.
Aber dann sah Ratte ein Licht.

Ratte: Was ist es? Was ist es? Was ist es?
Lotus: Es ist ein Joystick mit einem Reiseführer. (3x)
Alle: Lasst uns sehen, wo's hingeht - Wahnsinn -

jetzt geht’s loooos!
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Eule: Einmal gingen wir an einen anderen Ort
in eine andere Zeit...
Wir kamen zu einem Wald mit vielen großen Bäumen,
aber es gab nichts zu essen!

Hocus: Rosen und Lilien kann man nicht essen.
Ratte: Hungrig, ich bin hungrig!

Ich will ein Stück Kuchen!
Hocus: Oder eine Pizza!
Affe: Auch eine Banane!
Hocus: Ich will etwas essen!
Lotus: In einem Restaurant!
Hocus: Warum nicht?
Affe: Suchen wir eines, suchen wir eines,

ja, suchen wir eines!

Eule: Hoch auf einem Baum hat Affe in der
Ferne ein großes Schloss geseh’n.

Affe: Gehen wir dorthin, gehen wir
zu dem schönen Schloss!

Hocus: Da gibt’s ganz bestimmt ein Restaurant.

Eule: Sie gingen alle in Richtung Schloss.
Schließlich kamen sie dort an und klopften an die Tür.

Katze: Wer seid ihr und was wollt ihr hier?
Alle: Essen! Wir wollen essen! Gib uns Essen!
Katze: Habt ihr denn auch Geld bei euch? Geld bei euch?
Lotus: Kling, kling, klingeling. Hier ist Geld, viel viel Geld!
Katze: Ah! Ah! Oh, da ist das Geld! Gebt es mir her!

Und dies ist für euch! Und jetzt geht weg!
Lotus: Oh, oh, sie hat das ganze Geld gestohlen!

Eule: In diesem Augenblick kam der schöne und starke Held
Fuchsi-Fuchs hinzu.
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Fuchsi-Fuchs: Fuchsi-Fuchs
heiße ich, und dies ist,
was ich immer sage: du hast ein
Problem? Macht nichts!
Denn ich hab’ die Lösung! Fein!

Eule: Fuchsi-Fuchs half uns sofort.
Er nahm seinen Flitzebogen, knotete ein
langes Seil an einen seiner Pfeile und schoss
diesen Pfeil mit einem kräftigen und gezielten
Schuss hoch oben ins Schloss hinein.
Dann band er das andere Ende des Seils an
eine dicke Eiche und wir kletterten auf dem
Seil nach oben zum Schloss.

Lotus: Fuchsi-Fuchs trat hinein und da war "Koche-gut",
die beste Köchin auf dem Schloss,
die beste Köchin auf der Welt!

Hocus: Yammi ju yammi, die Pizza ist ganz toll!
Hase: Yammi yam yammi, die Suppe ist phantastisch!
Alle: Yammi yam yammi, yammi ju yammi,

der Kuchen schmeckt sehr gut!
Yammi ju yammi, yammi ju yammi!
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Eule: Eines Tages zappte Lotus auf der
magischen Fernbedienung.
Plötzlich waren wir zurück in der
Vergangenheit, im Jahr 1492 im Hafen von
Palos.

Lotus: Oh je, wo sind wir?
Kolumbus: Ihr seid auf meinem Schiff.
Lotus: Oh je, wer bist du?
Kolumbus: Ich bin Käpt'n Kolumbus,

der große Käpt'n Kolumbus.
Ich suche einen neuen Weg,
einen neuen Weg nach Indien.

Alle: Oh großer Käpt'n Kolumbus,
wir wollen mit dir gehen! (2x)

Kolumbus: Kommt mit als Matrosen, los geht's!
Matrosen, los geht's!
Bringt die Kisten an Bord!

Lotus: Bringt die Kisten an Bord!
Kolumbus: Schrubbt das Deck!
Lotus: Schrubbt das Deck!
Kolumbus: Putzt die Kombüse!
Lotus: Putzt die Kombüse!
Kolumbus: Und los, und los, Matrosen, und los!
Lotus: Und los, Matrosen, und los!
Kolumbus: Macht die Leinen los von den Pollern!

Holt die Leinen ein!
Lotus: Holt die Leinen ein!
Kolumbus: Rollt sie auf!
Lotus: Rollt sie auf!
Kolumbus: Setzt die Segel!
Lotus: Setzt die Segel! Ahoi!
Kolumbus+Lotus: Und los, Matrosen,

und los!
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Eule: Wir segelten hinaus aus dem Hafen
aufs offene Meer in Richtung Indien.
Die Reise dauerte sehr, sehr lange
und das Schiff bewegte sich auf und ab,
auf und ab, Tag und Nacht.
Wir waren schon dreißig Tage auf See, als...

Kolumbus: Ist kein Land in Sicht?
Ratte: Nein, mein Käpt'n nein, noch ist kein Land in Sicht!
Lotus: Der Wind bläst furchtbar stark,

die Wolken werden schwarz.
Kolumbus: Ist kein Land in Sicht?
Ratte: Nein, mein Käpt'n nein, noch ist kein Land in Sicht!
Lotus: Seht mal die Wellen, bald sinkt das Schiff!
Kolumbus: Ist kein Land in Sicht?
Ratte: Nein, mein Käpt'n nein, noch ist kein Land in Sicht!
Lotus: Ich will nach Hause, hier habe ich Angst!
Ratte: Mein Käpt'n da kommt ein Sturm!
Kolumbus: Zieht die Segel ein und betet zu Gott!
Lotus: Mir ist so schlecht! Ich habe genug!

Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause.

Eule: Lotus holte die magische Fernbedienung hervor
und zappte uns weg vom Schiff.
Nur Ratte ist an Bord geblieben und nur wenige Tage
später entdeckte sie Amerika gemeinsam mit dem
großen Käpt'n Kolumbus.
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Vor langer langer Zeit segelte Kolumbus zurück
nach Europa, nachdem er Amerika entdeckt hatte.

Gruppe:Wir entdecken Europa, wir entdecken Europa!
Wir bringen eine Kiste, eine Kiste voller Gold!
Wir wollen nach Spanien, zur Königin von Spanien!
Und wir wollen nach Portugal,
zum König von Portugal!
Wir entdecken Europa, wir entdecken Europa!
Wir bringen Früchte, Früchte aller Art.
Bananen – Bananen
Tomaten – Tomaten
Papayas – Papayas, Ananas!
Kartoffeln – Kartoffeln
Papayas - Papayas, Mangos!

Kolumbus: Ist schon Land in Sicht?
Ratte: Ja, mein Kapitän!

Ich sehe Land, ich sehe Land am Steuerbord!
Kolumbus: Matrooooosen! Hart Steuerbord!
Ratte: Kapitän, ich sehe Palos!
Alle: Kapitän, ich sehe Palos!
Frau Ratte: Kapitän, ich sehe Palos!

Als das Schiff den Hafen von Palos erreichte, hatte sich bereits eine
große Menschenmenge versammelt, um Kolumbus zu begrüßen.
Hocus und Lotus warteten auch auf Herrn Ratte, und … auch Frau
Katze war am Hafen …Was wollte sie wohl dort?
Alle: Kolumbus, hurra! Kolumbus, hurra!

Willkommen zurück! Willkommen zurück,
Kolumbus, hurra!
Gruppe:Wir entdecken Europa, wir entdecken Europa!

Wir bringen Früchte, Früchte aller Art,
Bananen – Bananen
Tomaten - Tomaten
Papayas – Papayas, Ananas!
Papayas – Papayas, Kartoffen und eine
Kiste voller Gold!
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Frau Katze:
Miaaaaooo, ooh so viel Gold!
Armreifen, Ohrringe, Ringe und Kronen!
Halsketten, Perlen und Edelsteine!
Hier ist das Gold und ich nehme es mir.
Münzen und Kronen passen in die Tasche.
Ich will sie haben, miaaaaooo!
Ich nehme sie mir, miaaaaoooo!

Kolumbus wollte die Kiste der Königin von Spanien
schenken, aber es war kein Gold mehr darin!
Kolumbus: Wo ist mein Gold?
Incus: Wo ist mein Gold?
Kolumbus: Wer hat’s gestohlen?
Incus: Wer hat’s gestohlen?
Kolumbus + Incus: Ich will meinen Schatz zurück!

Da kam Dixie, der Fuchs, vorbei. Er sah erst eine Münze
am Boden, dann noch eine und noch eine! Dann sah er plötzlich
Frau Katze… Er schnappte sich das Gold von ihr – raaafff – und
gab alles Incus zurück.
Gruppe:Wir entdecken Europa! Wir entdecken Europa!

Wir bringen Früchte, Früchte aller Art.
Bananen – Bananen
Tomaten – Tomaten
Papayas – Papayas! Ananas!
Tomaten – Tomaten
Papayas - Papayas
Hip hip, hurra!
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Es war Winter und es war kalt.
In der Nacht fing es an zu schneien…

Alle Tiere waren in ihrem warmen Zuhause.
Am nächsten Morgen sind Hocus und Lotus

schon früh aufgestanden, aber …
die Tür ging nicht auf!

Lotus: Hocus! Die Tür geht nicht auf!
Hocus: Kein Problem, kein Problem, ich werde sie für dich

öffnen! Lotus! Die Tür geht nicht auf!
Lotus: Ein Problem! Ein Problem!
Hocus+Lotus: Was machen wir jetzt?

Wir versuchen’s zusammen!
Hocus+Lotus: Eins-zwei-drei, oooohhhh - SCHNEE!
Lotus: Es liegt Schnee, Schnee auf dem Baum!
Hocus+Lotus: Es liegt Schnee, Schnee auf dem Weg!
Lotus: Es liegt Schnee, Schnee auf den Blumen!
Hocus: Es liegt Schnee, Schnee überall!
Lotus: Der Schnee ist so weich!
Hocus: Der Schnee ist so nass!
Lotus: Der Schnee ist so weiß!
Hocus: Der Schnee ist so kalt!
Lotus: Ich gehe skifahren!
Hocus: Lotus, geh nicht! Geh nicht!
Lotus: Skifahren, skifahren, ich geh skifahren, ich geh

skifahren, jodel jahu – jahuuuuu!!
Skifahren, skifahren ist so schön!
Ich kann es so gut! Jodel jahu – jahu!
Skifahren, skifahren, ich geh skifahren,
ich geh skifahren, jodel jahu – jahuu!
Skifahren, skifahren ist so schön!
Ich kann es so gut!
Jodel jahu – jahu!



49

Lotus sah Murmeltier auf einem Snowboard
vorbeiflitzen.
Lotus: Hallo Muuuuurmeltiiiiiiier………!
Lotus: Oh! Ich kann nicht mehr aufstehen!

Oh! Ich kann mich nicht mehr bewegen!
Oh! Mein Bein ist gebrochen! HIIILFE!

Aber niemand ist gekommen, weil niemand Lotus
gehört hat! Arme Lotus, was wird sie jetzt tun? Was? Was?
Lotus: Ich ruf Hocus an! Eins-drei-null-null-null!

Hocus, ich bin gestürzt!
Bitte, komm schnell und hilf mir! Hiiiilfe!

Hocus: Lotus, halt aus! Ich komme schnell!
Lotus: Hocus, beeil dich! Der Schnee ist so nass!

Der Schnee ist so kalt! Ich hab’ Angst!

Hocus: Ich muss mich beeilen!
Mit dem Bob bin ich schneller!
Uuum, uum um! Rechts herum!
Uuum, uum um! Links herum!
Da ist der Hubschrauber!
Wo sind die Kopfhörer?
Clic cloc clic, sie sind hier.
Clic cloc clic, auf geht’s!

Lotus, wo bist du?
Hier ist sie auch nicht...
Lotus, wo bist du?
Dort ist sie
auch nicht...
Lotus,
wo bist du?

Lotus: Hocus!
Ich bin hier!

Hocus: Oh, da bist
du ja!

Hocus zog Lotus mit einem
starken Seil hinauf.
Sie war gerettet!

Lotus: Danke, Hocus,
ich danke dir so sehr!
Du hast mich gerettet!
SCHMATZ!
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Es war einmal, da spielten Hocus und Lotus im Garten vor ihrem
Haus. Sie bauten mit Steinen, Sand, Stöcken und Holzplatten eine
Brücke.
Hocus: Diese Holzplatte leg ich auf die Brücke hinauf.

Wie sieht das aus?
Lotus: Es sieht gut aus, sehr gut. Ich leg den Tannenzapfen

auf den Pfeiler der Brücke. Wie sieht das aus?
Hocus: Es sieht gut aus, sehr gut!

In diesem Moment kam Tassus vorbei und sagte:
Tassus: Hallo Freunde! Hallo Lotus,

hast du Lust, mit mir Verstecken zu spielen?
Lotus: Mit dir zusammen Verstecken zu spielen?

Tolle Idee! Ich komme!

Tassus und Lotus gingen Verstecken spielen, ohne Hocus zu fragen,
ob er mitspielen möchte. Hocus fühlte sich einsam und verlassen...
Hocus: Oh, sie spielen Verstecken im Park!

Auch ich spiele gern Verstecken im Park!
Oh schaut, Lotus zählt ab und Tassus versteckt sich
hinter dem Baum! Und jetzt sucht Tassus sie... (3x)
Und ich? Ich will nicht mehr alleine sein, ganz allein!
Aha, ich weiß, was ich mache! Lotus mag Bananencreme!
Oh ja! Ich weiß, was ich mache! Lotus mag Bananencreme!
Für eine gute Bananencreme nimmt man zwei reife Bananen.
Jetzt schäl sie und leg sie auf ‘nen Teller! Mach’s genau so!
Zucker dazu mit ’nem lachenden Gesicht. Mach’s genau so!
Drück ‘ne Zitrone aus und nimm ‘ne große Gabel!
Mach’s genau so! Dann quetsch alles und fertig ist die Creme!
Mach’s genau so! Hmmm, ist sie lecker!

Hocus geht ans Fenster und ruft:
Hocus: Loooootus, Taaassus! Guckt mal, was ich hier hab’!

Guckt mal, was ich hier hab’! Ich hab’ hier Bananencreme!
Lotus: Oh ja, oh ja, ich mag Bananencreme!

Hocus, ich komme und esse die Bananencreme!
Die Bananencreme ist lecker!
Die Bananencreme ist spitze! Danke, Hocus!

Tassus: Die Bananencreme ist lecker!
Die Bananencreme ist spitze! Danke, Hocus!

Hocus: Komm her, Lotus, komm her,
Tassus, gehen wir
Verstecken spielen im
Park!
Wir spielen Verstecken,
alle zusammen!(2x)
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Eines Morgens las Hocus in einem dicken Buch über Pilze,
während Lotus den schönen Pilz auf dem Buchumschlag
anschaute. Sie sagte zu Hocus:
Lotus: Hocus, ich geh jetzt Pilze suchen,

denn ich will sie essen. Pilze, leckere Pilze!
Hocus: O.K., aber nimm bloß nicht die roten mit den weißen

Punkten! Sie sind giftig!
Lotus: Ich weiß, ich weiß! Hocus: Sie sind giftig!
Lotus: Ich weiß! (4x) Keine Angst! Ich fasse sie nicht an. Bis bald!
Hocus: Und bitte nimm nicht die grünlich-weißen! Sie sind giftig!
Lotus: Ich weiß, ich weiß! Hocus: Sie sind giftig!
Lotus: Ich weiß! (4x) Keine Angst! Ich fasse sie nicht an. Bis bald!
Hocus: Bis bald!
Lotus: Pilze, ich suche nach Pilzen. Wo sind sie?

Hinter diesem Baum? Nein. Unter diesem Zweig?
Nein! Vielleicht unter dem alten Baum?
Oh, ja, hier sind sie! Mal sehen, ob sie auch gut sind!(2x)
Mal sehen... wie schön! Seid ihr auch gut?
Kann man euch essen?

Wurm: Ich dreh mich nach links und fress,
schmatz schmatz! Ich dreh mich nach rechts

und fress, schmatz schmatz! Mein Haus ist mein Essen
und mein Essen ist mein Haus! (2x)
So hab ich es gerne! So hab ich es gerne!
Ich wohne in meinem Essen, das ist toll! (2x)
So hab ich es gerne! So hab ich es gerne!
Ich wohne in meinem Essen, das ist toll! (2x)

Lotus: Hocus, Hocus, komm schnell!
Da ist ein singender Pilz unter dem alten Baum!

Hocus: Unmöglich! Davon steht nichts im Buch über Pilze.
Lotus: Es ist aber wahr, Hocus, glaub mir!

Komm mit mir und ich zeig’s dir! Komm schon, komm!
Wurm: Mal sehen, mal sehen, wie das Wetter ist!

Scheint die Sonne? Gibt es Regen?
Hocus+Lotus: Oh, ein Wurm! Ein singender Wurm!

Ein singender Wurm mit Händen!
Wurm: Mein Haus ist mein Essen undmein Essen ist

mein Haus! (2x) So hab ich es gerne! (2x)
Ich wohne in meinem Essen, das ist toll!(2x)

Hocus: Der ist ja total verrückt!
Lotus: Stimmt, aber die Musik ist toll!

Ich nenn ihn Wurm Do Re!
Alle: Ich wohne in meinem Essen, das ist toll! (2x)

So hab ich es gerne! So hab ich es gerne!
Mein Haus ist mein Essen
und mein Essen ist mein Haus! (2x)
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Es war Herbst und Hocus wollte auf dem
Wasserklavier spielen, das er erfunden hatte.
Lotus war gerade dabei, ein Buch zu lesen,
da hörte sie Hocus auf dem Wasserklavier spielen…

Lotus: Oh nein! Schon wieder pling plong!
Keine Ruhe hier im Haus! Keine Ruhe hier im Haus!
Pling plong hier am Morgen,
pling plong den ganzen Tag,
pling plong auch am Abend,
pling plong die ganze Zeit! Ich kauf jetzt besser ein.
Hocus, ich geh’ jetzt in den Supermarkt,
um einzukaufen! Kommst du mit?

Hocus: Nein, Lotus, ich spiel’ lieber auf meinem Wasserklavier.

Eichhörnchen hörte Hocus beim Spielen zu. Dann nahm es zwei
Nüsse und sagte:
Eichhörnchen: Ich liebe Popmusik!

Vogel hörte Hocus und Eichhörnchen beim Spielen zu. Dann
sagte er:
Vogel: Ich liebe Jam Sessions.

Murmeltier war ganz begeistert von der Musik, die es hörte.
Es sagte:
Murmeltier: Klasse! Volksmusik! Ich stehe auf Volksmusik!

Hocus: Es war einmal ein schöner Pilz,
und gleich noch einer nebenan.
Im ersten Pilz, da war ein Wurm,
ein singender Wurm, ein singender Wurm!

In der Zwischenzeit übten Kokoschock und seine
Schwester Kikischick Tonleitern.
Kokoschock: Cocococococococooooo

Sie wollten Sänger werden.
Kikischick: Chichichichichichichichichichiiiii

Kokoschock und Kikischick waren begeistert
von der Musik, die sie hörten. Sie sagten:
K&K: Wir lieben Opernmusik!

Wurm: Kritz kratz? Kritz kratz?
Was ist das für ein Lärm?
Eine Band?
Da mach ich mit!
Eins, zwei, drei!
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Mein Haus ist mein Essen
und mein Essen ist mein Haus! (2x)
So hab ich es gerne, so hab ich es gerne!
Ich wohne in meinem Essen, das ist toll!(2x)
Im Takt bleiben!
Noch mal von vorn, noch mal von vorn!
Und vergesst nicht: im Takt bleiben!
Mein Haus ist mein Essen
und mein Essen ist mein Haus! (2x)
So hab ich es gerne, so hab ich es gerne!
Ich wohne in meinem Essen, das ist toll!

Da kam Lotus zurück.
Lotus: Oh, das ist ja ein Konzert, ein richtiges Konzert!

Hocus hat eine Band! Das ist toll!
Publikum: Super, phantastisch!

Wurm Do Re, du bist der Größte!
Hocus, du bist Klasse!
Kokoschock, ich liebe dich!
Eichhörnchen, du bist spitze!
Kikischick, du bist echt toll!

Wurm: Danke, Freunde, danke!
Das ist Musik für mich.
Danke! Uh oh...
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Wieder einmal war es Sommer im Park.
Die Sonne schien, die Vögel sangen und Hocus machte

Musik mit seiner Band. Wurm Do Re war der Dirigent, Hocus
spielte auf demWasserklavier, Biber spielte Trommel und Maulwurf
spielte Bass – UAUH. Kokoschock und Kikischick sangen im Duett.

Koko+Kiki: Es war einmal ein schöner Pilz und gleich noch
einer nebenan. Und in dem ersten Pilz,
da war ein Wurm, da war ein Wurm,
da war ein Wurm,
da war ein singender Wurm!
Mein Haus ist mein Essen
und mein Essen ist mein Haus! (2x)
So hab ich es gerne, so hab ich es gerne!
Ich wohne in meinem Essen, das ist toll!

Maulwurf: Es wäre so schön, in einem Haus aus Essen zu wohnen!
Alle: Ein Haus aus Essen! Für uns? Das ist eine tolle Idee!
Hocus: Ja, aber wie?
Lotus: Jeder von uns holt etwas zum Essen. Auf geht’s, Freunde,

auf geht’s!
Hocus: Ich hol’ meine Kekse! Bring so viel, wie du kannst!
Maulwurf:Ich hol’ meine Äpfel! Bring so viel, wie du kannst!
Eichhörnchen: Ich hol’ meine Nüsse! Bring so viel, wie du
kannst!
Koko+Kiki: Wir holen Brot! Bringt so viel, wie ihr könnt!
Vogel: Ich hol’ meine Pizzas! Bring so viel, wie du kannst!
Ente: Ich hol’ meine Orangen! Bring so viel ,wie du kannst!
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Frosch: Ich hol’ meinen Kuchen! Bring so viel, wie du kannst!
Lotus: Und ich hol’ meine… Schokolade, na klar!
Alle: Bring so viel, wie du kannst!
Koko+Kiki: Der Boden ist aus Brot,
Lotus: die Wände aus Schokolade!
Alle: Lecker, lecker, lecker!! (2x)
Hocus: Der Schrank, der ist aus Keksen, die Stühle auch!
Alle: Lecker, lecker, lecker!! (2x)
Eichhörnchen: Nüsse und Eicheln für den Teppich,
Lotus: Süßes überall, und auf dem Tisch

eine große Sahnetorte, eine Sahnetorte!
Eine große Sahnetorte, eine Sahnetorte!

Alle: Ein Dach! Ein Dach! Wir brauchen auch ein Dach!
Hocus: Das ist ganz leicht zu bauen, schaut her:

verklebt die Äpfel mit dem Zucker, schaut her!
Hocus: Legt dann die Apfelstängel auf die Mauern,

schaut her! Und legt darüber dann die Pizzas, genau so!
Alle: Das Dach ist fertig, das Haus ist fertig!

Das Dach ist fertig, das ganze Haus ist fertig!
Wurm: Das Haus ist jetzt fertig: esst es! Esst es!
Alle: Jetzt?
Wurm: Das Haus ist jetzt fertig: esst es! Esst es!
Alle: Jetzt?
Koko: Lasst mich auch, lasst mich auch, lasst mich auch probieren!
Kiki: Lasst mich auch, lasst mich auch, lasst mich auch probieren!
Alle: Lasst mich auch, lasst mich auch, lasst mich auch probieren!
Alle: Schokolade ist so gut, schok schok schok schok!
Eichhörnchen: Ich mag Nüsse, Eicheln, knack, knack, knack.
Alle: Apfelsinen, Torten, Kekse und auch Brot!

Schmatz, schmatz!
Alle: Das Haus ist aufgegessen, es gibt kein Haus mehr!(2x)

Unser Haus ist in unserem Magen! (2x)
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Cocco: Coccodi Coccode Park-Zeitung! (2x)
Wichtige Nachrichten, wichtige Nachrichten,
ein Wettschwimmen gibt es da,
und es fängt bald an! Wer will daran teilnehmen?
Teilnehmen dürfen alle Schwimmer!
Alles darüber in der Park-Zeitung!

Frosch: Eine Parkzeitung, bitte!
Cocco: Bitte schön: Eine Sondernummer zu einem Sonderpreis!
Frosch: Und hier ist das Geld! Oh, Ente, guck mal!

Ein Wettschwimmen gibt es da, und es fängt bald an!
Ente: Wo findet es statt?
Frosch: Im großen See! Und teilnehmen kann daran,

jedermann! Man braucht nur eine Badehose und
eine Badekappe! Der erste Preis ist eine Wassermelone!

Ente: Gehen wir hin! Gehen wir hin!
(Dasselbe mit Hocus und Lotus)
Hahn: Das Wettschwimmen fängt jetzt gleich an!

Maulwurf ist der Schiedsrichter.
Schildkröte will zum Star werden.
- Der Preis ist eine WASSERMELONE!
Ente mag ihren Startplatz nicht.
Man sieht das klar in ihrem Gesicht.
Frosch, den stört das alles nicht.
- Der Preis ist eine WASSERMELONE! (Chor!)
Auch unser Hocus wird teilnehmen.
Lotus feuert ihn toll an.
Hocus sagt: ich werde gewinnen!
– Der Preis ist eine WASSERMELONE! (Chor!)

Und jetzt gibt der Schiedsrichter den Startschuss. PAM!!
Hahn: Frosch springt schnell von Stein zu Stein.
Chor: FROSCH, DU BIST DER BESTE, DU GEWINNST!
Hahn: Ente schwimmt zick-zack hin und her.
Chor: ENTE, DU BIST DIE BESTE, DU GEWINNST!
Hahn: Hocus spielt mit den Wellen.
Chor: HOCUS, DU BIST DER BESTE, DU GEWINNST!
Hahn: Schildkröte schwimmt direkt zum Ziel!
Chor: SCHILDKRÖTE, DU BIST DIE BESTE, DU GEWINNST!
Hahn: Das Rennen ist kurz vorm Ende

und Schildkröte scheint zu gewinnen.
Sie ist kurz vor dem Ziel, aber oooooops,
sie schwimmt gegen den Stein
und Raupe gewinnt das Rennen!
Er ist der Gewinner! Und was macht der Gewinner?
Er teilt den Preis mit allen anderen! Auch mit miiiiiir!
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Es war Winter und es war kalt. Während der Nacht fing
es an zu frieren... Da kam in der Dunkelheit eine einsame
Gestalt dahergeflogen.... Es war… Dracus-la!
Er setzte sich hoch oben in seinen Baum...
Dracus-la: Ich friere, ich friere, ich friere,

mir ist so kalt, tac tac tac!
Krähen: tara tak tak olé
Dracus-la: Ich friere, ich friere, ich friere,

mir ist so kalt!
Krähen: tara tak tak olé
Dracus-la: Lieber Baum, lieber Tisch, liebe Terrasse,

es ist zu kalt für mich hier, viel, viel zu kalt!
Oh ja! Auch ich will ein Haus,
ein warmes Haus, oh ja!
Tomatensaft nehme ich mit,
und Spaghetti nehme ich mit,
die Pfeile brauch’ ich zum Schärfen der Zähne!
Und auch meine Pfanne, die kommt mit.
Oh ja! Dracut dracat. Dracut dracat!

In jener dunklen Nacht ging eine dunkle Gestalt
durch den Park… Es war… Dracus-la!
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Er suchte nach einem neuen Haus, nach einem
warmen Haus.

Dracus-la: Schauen wir mal! Wie sieht’s bei Frosch aus?
FURCHTBAR, FURCHTBAR, FÜRCHTERLICH!
Froschs Haus ist unaufgeräumt!
Ich ertrage kein Chaos und kein Durcheinander!
Das ist nichts für mich, oh nein!

Dracus-la suchte weiter:
Dracus-la: Dracut dracat, dracut dracat!

Schauen wir mal! Wie sieht’s bei Ente aus?
FURCHTBAR, FURCHTBAR, FÜRCHTERLICH!
Entes Haus ist viel zu laut!
Ich ertrage keinen Lärm und keine Schreierei.
Das ist nichts für mich!

Dracus-la suchte weiter ...
Dracus-la: Dracut dracat, dracut dracat!

Oh, da ist das Haus der lieben Lotus!
Schauen wir mal. Wie sieht’s bei ihr aus?

FURCHTBAR, FURCHTBAR, FÜRCHTERLICH!
Ihre Kekse brennen an!
Alles ist voll Rauch, ich atme kaum!
Das ist nichts für mich, oh nein!

Krähen: Das ist nichts für mich, oh nein!

Traurig setzte sich Dracus-la auf einen Stein; rote Tränen rannen
über sein verfrorenes Gesicht und tropften auf den weichen weißen
Schnee…
Dracus-la: Was ist das? (3x) Glück gehabt! (3x)

Rattes Haus ist leer, sie ist fort,
ihr Haus habe ich für mich, ganz für mich, oh ja!

Schauen wir mal! Wie sieht’s bei Ratte aus?
Oh, ein Sessel, sehr bequem!

Oh, ein Sessel, elegant!
Oh, ein Sessel, warm
und weich!
WUNDER, WUNDER,
WUNDERSCHÖN!
Das Haus ist groß und
verlassen!

Es gibt alles, was ich brauch’!
Es ist warm und sehr schön!
Dies ist ein Haus für
Dracus-la!(4x) Oh ja!

Oh ja!
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Es war Sommer und es war heiß. Sehr heiß. Die Sonne strahlte
hell, sehr hell. Hocus und Lotus kühlten sich im Schatten einer
großen Eiche, als...
Blauhörnchen: Hallo, Hocus und Lotus, heiß, findet ihr nicht?
Ente: Hallo, Hocus und Lotus, heiß, findet ihr nicht?
Hocus+Lotus: Ja, sehr sehr heiß, das stimmt.(2x)
Blauhörnchen: Wir gehen jetzt an das Meer,

um uns zu kühlen, um uns zu kühlen.
Warum kommt ihr nicht mit uns?

(dasselbe mit Ente)
Hocus+Lotus: Gute Idee! Gute Idee!

Wartet kurz, wir holen das Badezeug!
Lotus: Hocus, nimm dein Badetuch mit!
Hocus: Nein, ich brauch’s nicht!
Lotus: Hocus, nimm die Sonnencreme Schutzfaktor 15 mit!
Hocus: Ich brauch’ sie nicht!
Lotus: Hocus, nimm deine Sonnenbrille mit!
Hocus: Ich brauch’ sie nicht! Komm schon, Lotus, gehen wir!
Nach kurzem Weg kamen Hocus, Lotus, Ente und Blauhörnchen
an den Strand.
Lotus: Hocus, willst du die Sonnencreme Schutzfaktor 15?
Hocus: Ich brauch’ sie nicht, danke schön!
Lotus: Hocus, willst du die Sonnenbrille?
Hocus: Nein, ich brauch’ sie nicht, danke schön!
Lotus: Hocus, willst du ….
Hocus: Nein, ich brauch’s nicht, danke schön!
Während Lotus ein Buch las, ist Hocus unter der Sonne einge-
schlafen. Blauhörnchen und Ente spielten im Sand. Dann
wurde es Zeit, nach Hause zu gehen…
Lotus: Hocus, wach auf! Es ist Zeit, nach Hause zu gehen!
Hocus: Oh oh oh, ja, na klar!
Lotus: Hocus, du bist ganz rot!
Hocus: Lotus, mir ist so komisch!
Lotus: Hocus, du hast ‘nen Sonnenbrand!
Lotus: Lotus, es geht mir schlecht!
Lotus: Hocus, du zitterst ja! Hocus: Lotus, ich hab Fieber!
Lotus: Hocus, du warst unvorsichtig, du warst zu lange in der
Sonne! Du hast einen Sonnenbrand…
Hocus ging es schlecht. Er war zu lange in der Sonne gewesen.
Jetzt kümmerte sich Lotus um ihn…
Lotus: Creme dich mit dieser Creme ein! Hocus: Ja, ja!
Lotus: Trink viel Wasser! Hocus: Ja, ja!
Lotus: Nimm diese Pille! Hocus: Ja, ja!
Lotus: Bald wird’s dir besser gehen!(2x) Hocus: Ahhhh!
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Eines Abends, als die Sonne unterging und es dunkel wurde, ging
eine geheimnisvolle Gestalt durch den Park… Es war Lestofantus,
der Fuchs! Sie hatte seit Tagen nichts gegessen und war sehr, sehr
hungrig.
Lesto: Oh schaut, da ist Frosch, er isst eine Eiscreme!

Sie ist so lecker, ich will sie haben!
Schau in meine Augen! Schau tief in meine Augen!
Du fühlst dich wirklich müde, schlaf, schlaf, schlaf!
Hm, lecker! Hmmm, hmmmm!

Lesto: Oh schaut, da ist Ente, sie trinkt einen Fruchtsaft!
Er ist so lecker, ich will ihn haben!
Schau in meine Augen! Schau tief in meine Augen!
Du fühlst dich wirklich müde, schlaf, schlaf, schlaf!
Hm, lecker! Hmmm, hmmmm!

Lesto: Oh schaut, da ist Hocus, er isst eine Birne!
Sie ist so lecker, ich will sie haben!
Schau in meine Augen! Schau tief in meine Augen!
Du fühlst dich wirklich müde, schlaf, schlaf, schlaf!

Da sah sie einen anderen Fuchs mit einer saftigen Birne!
Lesto: Schau in meine Augen! Schau tief in meine Augen!

Du fühlst dich wirklich müde, schlaf, schlaf, schlaf!

Lotus war auf dem Weg nach Hause. Als sie Frosch steif
wie eine Statue dastehen sah, fing sie an zu lachen:

Lotus: HA HA HA OH,
das ist lustig!
Frosch sieht aus
wie eine Statue!
Er sieht wirklich
aus wie eine Statue…
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Dann sah sie Ente steif wie eine Statue
dastehen, und sie lachte noch viel mehr…
Lotus: Oh, das ist lustig! Ente sieht aus

wie eine Statue! Sie sieht wirklich
aus wie eine Statue … Ah, ah, ah!

Dann sah sie Hocus…
Lotus: Hocus, was ist passiert?

Du siehst aus wie eine Statue!
Hocus! Beweg dich! Beweg dich!

Aber Hocus bewegte sich nicht…
Lotus: Hocus! Du bist so starr!

Ich weiß, du bist so kitzelig! Du bist kitzelig!
Kitzel! (8x) Kitzelig!

Dann gingen sie zum Frosch...
Hocus+Lotus: Frosch! Du bist so starr!

Aber wir wissen, dass du sehr kitzelig bist!
Kitzel! (8x) Kitzelig!

Dann gingen sie zur Ente...
Hocus+Lotus+Frosch: Ente! Du bist so starr!

Aber wir wissen, dass du sehr kitzelig bist!
Kitzel! (8x) Kitzelig!

Schließlich gingen sie zu Lestofantus..
Hocus+Lotus+Frosch+Ente: Lesto! Du bist so starr!

Aber wir wissen, dass du sehr kitzelig bist!
Kitzel! (17x) Kitzelig!



62

Es war Sommer und es war sehr heiß. Lotus schlief in der
Hängematte. Da rief plötzlich jemand ihren Namen.
Es war die Stimme aus der Wüste. (2x)

Stimme: Lootus, Lootus!
Lotus: Oh? Oh? Oh! Wer ruft da nach mir?

Oh, es ist die Stimme aus der Wüste!
Und sie ruft mich, sie ruft meinen Namen!
Stimme aus der Wüste, ich komme! (2x)
Der Wind weht stark aus Süd.
Er bringt Sand aus der Wüste.

Stimme: Lootus, Lootus...
Lotus: Oh? Oh? Oh! Wer ruft da nach mir?

Oh, es ist die Stimme aus der Wüste!
Und sie ruft mich, sie ruft meinen Namen!
Stimme aus der Wüste, ich komme! (2x)

Stimme: Lootus, Lootus! Komm her! Wo bist du?!
Lotus: Oh, ich bin so müde, aber die Stimme aus der Wüste

ruft mich! Ich muss ihr folgen, ich muss ihr folgen!
Oh, schaut! Ein Kamel! Hey! Hey! Hierher! Hierher!
Hinsetzen, hinsetzen! Uuups! Uuups, geschafft!
Aufstehen! Geh! Geh! Irr, irr, irr!

Stimme: Lootus, Lootus, komm her! Beeil dich!
Lotus: Das ist die Stimme! Ich muss mich beeilen!

Irr, irr, schneller, schneller!
Lotus: Stopp, Kamel, stopp! Da ist eine Oase,

die Stimme ruft mich! Sie kommt von hierher!
Hört mal, Hört mal!

Gesang der Beduinen:
Ihiiiiiiiiiiiiiii, Ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Die Wüste ist gelb und voller Sand,
Ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Das Meer ist blau und voller Wasser,
Ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Die Oase ist grün und voller Essen,
Ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hocus: Lootus! Lootus! Komm her, Essen ist fertig!
Lotus, beeile dich! Das Essen ist schon kalt!
Lotus: Uh!? oh?! Oh!? Ich bin nicht in der Wüste?

Und ich reite kein Kamel?!
Hocus+Eichhörnchen: Wüste? Kamel?

Lotus! Du bist zu Hause!
Du hast einfach tief geschlafen! (2x)

Lotus: Dann warst du also die Stimme aus der Wüste?
Oh, nein!!
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Es war Herbst. Die Blätter fielen von den
Bäumen. Ein kühler Wind wehte. Hocus
und Bärchen spielten im Park. Doch
plötzlich roch Bärchen etwas in der Luft…

Bärchen: Schnupper schnupper schnupper..
Es riecht nach Honig hier!
Schnupper schnupper schnupper...

Es kommt von dort her!
Hocus: Warte, bitte, warte!! Geh doch nicht so schnell!
Bärchen: Beeil dich, Hocus! (2x)

Es gibt Honig in dem Baumstamm!
Bärchen: Süßer als süß! Honig, ich mag dich!

Honig, ich mag dich! Honig, ich mag dich!
Hocus: Süßer als süß! Honig, ich mag dich!

Honig, ich mag dich!
Honig, ich mag dich! Süßer als süß!

Bienen: Bzzz bzzz bzzz........
Hocus+Bärchen:Hilfe, die Bienen kommen, hilfe!

Die Bienen, hilfe!
Sie sind gefährlich!
Wir müssen weglaufen!

Hocus: Wer bist du? Ein Monster aus dem Park?
Bärchen: Wer bist du? Ein Monster aus dem Park?
Hocus: Nein, ich bin kein Monster aus dem Park!
Bärchen: Nein, ich bin kein Monster aus dem Park!
Bärchen: Wer bist du? Du bist ein sprechender Baum!
Hocus: Wer bin ich? Ich bin kein sprechender Baum!
Bärchen: Wer bist du dann?
Hocus: Und wer bist du?
Bärchen: Ich bin Bärchen!
Hocus: Ich bin Hocus! Du bist voller Blätter!
Bärchen: Du bist voller Blätter!
Häschen: Lebende Statuen im Park?

Keine Post für euch!
Aber… hier habt ihr etwas
Geld dafür!

Hocus+Bärchen:Lebende Statuen?
Geld dafür?
Tolle Idee!(2x)

Tiere: Schaut, schaut, schaut,
lebende Statuen! (4x)
Schaut, schaut, schaut,
das sind die Geister aus dem Wald!
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Es war Sommer und es war heiß! Hocus und Lotus waren
dabei, sich auf ihrer Schaukel auszuruhen, als…

Häschen: Hop hop hop hop hop hop hop!
Der Brief hier ist für... Der Brief hier ist für…
Hocus und Lotus, ein Brief für euch!

Hocus+Lotus: Ein Brief für uns? Ein Brief für uns?
Häschen: Ja, ja, ja, ein Brief für euch!

Er kommt von Ratte, sie lebt in Peru...
bei den Incus!

Hocus+Lotus: Von Ratte ein Brief! Los, öffne ihn!
Hocus: Lieber Hocus, liebe Lotus,

liebe Freunde aus dem Park!
Ich will euch mein neuestes Abenteuer erzählen!

Ratte: Es war heiß und ich stieg auf einen hohen Berg.
Meine Flasche war leer und ich war sehr durstig.
Meine Kehle war trocken und es gab kein Wasser
und keiner war da, um mir zu helfen.
Ich dachte: Durst, ich hab’ Durst!
Ich dachte: Ich muss jetzt trinken!
Wasser, Saft oder Limonade.
Durst, Durst, ich muss was trinken!
Nur ein einsamer Kondor kreiste über meinem Kopf!
Ich sah einen Kaktus und schnitt ein Blatt ab.
Ich saugte daran, aber es wurde schlimmer.
Meine Lippen brannten, meine Lippen brannten.
Oh, nein! Sie schwollen an!!
Ich dachte: Durst, ich hab’ Durst!
Ich dachte: Ich muss was trinken!
Wasser, Saft oder Limonade.
Durst, Durst, ich muss was trinken!
Ich verdurste!
Ich verdurste!
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Hocus: Dann habe ich mein Bewusstsein verloren, aber
Condorr-ss, der große Incus, hat mich gerettet!

Ratte: Er ergriff mich mit seinen Krallen und brachte mich
zur heiligen Stadt der Incus. Er legte mich auf einen
Stein und bereitete mir einen Zaubertrank.

Krähen: Con-do-rr-ss, Con-do-rr-ss
macht einen Zaubertrank.
Er weckt Tote wieder auf!
Bum-bum-bum-ta-ta!

Condo-rr-ss: RR-SS zehn Tomaten,
RR-SS eine Zwiebel,
RR-SS eine Gurke,
RR-SS eine rote Paprika,
RR-SS eine gelbe Paprika,
RR-SS Wassermelone,
RR-SS zwei Knoblauchzehen,
Salz, Pfeffer und kaltgepresstes Olivenöl!
Mixen und sieben....

Krähen: Con-do-rr-ss, Con-do-rr-ss
hat den Zaubertrank gemacht!
Gazpacho!
Gazpacho!
Das weckt Tote
wieder auf!
(2X)

Hocus: … und so hat mich
Condorr-ss’ Zaubertrank
gerettet, das Gazpacho.

Dracus-la: Wer trinkt denn
noch Blut, wo doch
Gazpacho ist so gut?
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Eines Tages las Cocco Coque die Zeitung...

Cocco: Kurze Fische, lange Fische,
kleine Fische, große Fische
findet man in dem tropischen Meer!
Grüne Fische, rote Fische,
blaue Fische, rosa Fische
findet man in dem tropischen Meer!

Fenirosa: Rosa Fische, sagst du?
Das ist nicht wahr, denn nur ich selbst bin rosa!

Blauhörnchen: Blaue Fische, sagst du? Das ist nicht wahr,
denn nur ich selbst bin blau!

Frosch: Grüne Fische, sagst du? Das könnte wohl wahr sein.
Es gibt keine schönere Farbe!
Das könnte wohl wahr sein. Es gibt keine schönere Farbe!

Hocus: Gibt es Dinocrocfische im tropischen Meer?
Mit orangener Haut?
Gibt es Dinocrocfische im tropischen Meer?
Mit Flecken und Kamm?

Cocco: Gute Frage! Gibt es Dinocrocfische?
Ich werde selbst nachschauen.
Das wäre ‘ne tolle Nachricht für unsere Parkzeitung!
Bis bald, Freunde!

Alle: Ja! Wir fahren ans tropische Meer! (3x)
Oh, das Flugzeug ist viel zu spät!
Und wir müssen, wir müssen warten!
Oh, das Flugzeug ist viel zu spät!

Cocco: Geduld, Geduld! Wir brauchen Geduld!
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Alle: Die Schlange ist lang! (3x)
Cocco: Geduld, Geduld!

Wir brauchen Geduld!
Alle: Oh, das Flugzeug, das Flugzeug ist voll!

Es gibt nicht, es gibt nicht genug Platz!
Oh, das Flugzeug, das Flugzeug ist voll!

Cocco: Geduld, Geduld! Wir brauchen Geduld!
Cocco: Kurze Fische, lange Fische,

kleine Fische, große Fische
gibt es hier, aber rosa Fische nicht!

Alle: Kurze Fische, lange Fische,
kleine Fische, große Fische
gibt es hier, aber rosa Fische nicht!

Cocco: Blaue Fische, sagst du...
Ich habe keinen davon gesehen!

Alle: Blaue Fische, sagst du...
Wir haben keinen davon gesehen!
Gibt es Dinocrocfische im tropischen Meer?
Mit orangener Haut, Flecken und Kamm?
Mit orangener Haut, Flecken und Kamm?

Hocus: Oh schaut, er hat die gleiche Farbe,
er hat die gleichen Flecken,
er hat den gleichen Kamm!
Bist du ein Dinocroc wie ich?

Dinocrocfisch: Nein, bin ich nicht,
ich bin ein Dinocrocfisch!!
Crosch Crosch Crosch...

Alle: Kurze Fische, lange Fische,
kleine Fische, große Fische
gibt es in dem tropischen Meer!
Und auch einen Dinocrocfisch sch sch sch ....
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Es war einmal ein schöner sonnigr Wintertag.
Hocus und Lotus, Blauhörnchen und Dr. Eule waren

dabei, einen Schneemann zu bauen. Da kam Tassus vorbei…

Tassus: Hallo zusammen! So ein schöner Schneemann!
Alle: Hallo Tassus! Komm doch zu uns!
Tassus: Es tut mir leid, aber ich kann nicht!

Ich hole an der Haltestelle ’ne Cousine ab. Sie heißt Ermelinda.
Alle: Ermelinda?!? Tassus: Ja, Ermelinda! Alle: Ermelinda?
Tassus: Und sie kommt von weit weit her, aus dem fernen Sibirien!
Alle: Von weit weit her, aus dem fernen Sibirien?
Tassus: Kommt ihr mit sie abzuholen?
Alle: Zur Haltestelle? Ja! Ja!

Wir geh’n zur Haltestelle und hol’n Ermelinda. (2x)
Eins, zwei, drei, schack, schack!
Vier, fünf, sechs, schack, schack!
Hier ist die große, breite Straße, die man überqueren muss. (2x)
Guck nach links, guck nach rechts, dann geh!

Dr. Eule: Da kommt der Bus!
Tassus: Und da ist Ermelinda! Ermelindaaa! Hallo!
Ermelinda: Hallo, lieber Tassus, hallo, alle zusammen!
Alle: Hallo, Ermelinda! Hallo, Ermelinda! Willkommen im Park,

willkommen im Park, aus dem fernen, fernen Sibirien!
Alle: Hier ist die große Straße, die muss man überqueren.

Guck nach links, guck nach rechts, dann geh!
Eins, zwei, drei, schack, schack! Vier, fünf, sechs, schack, schack!

Alle zusammen gingen sie zum Haus von Hocus und Lotus. Hocus baute den
Schneemann zu Ende, während sich Lotus und Ermelinda näher kamen.
Ermelinda: Schau, mein Fell ist so rein, mein Fell ist so weiß!

Mein Parfum riecht gut nach frischen Rosen!
Hm hm schnupper, schnupper! (2x)
Ich bin wunderschön, ich bin Miss Sibirien, wusstest du das?

Lotus: Ooooh. Weißt du Ermelinda, mein Schatz,
ich habe ein paar nette Freunde nicht weit von hier.
Gehen wir hin, um mit ihnen zu spielen! Komm mit, komm!

Lotus: Hallo Murmeltiere, hallo alle zusammen! Das ist Ermelinda,
sie kommt aus Sibirien. Sie möchte mit uns spielen!

Ermelinda: Oh nein, ich kann nicht! Ich darf nicht schmutzig werden!
Schau, mein Fell ist so rein, mein Fell ist so weiß!

Mein Parfum riecht gut nach frischen Rosen,
Hm hm schnupper, schnupper! (2x)
Ich bin wunderschön, ich bin Miss Sibirien!
Ich darf nicht schmutzig werden! (4x)
Lotus: Fang den Ball, Ermelinda!
L+E: Matsch in der Luft! Matsch in den Haaren!
Ich riech so gut! Ich riech nach Erde!
Es macht Spaß, viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß!
(2x)
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Es war einmal, da gingen Ratte, Hocus und Lotus durch den Dschungel.
Die Sonne schien und es war heiß, sehr heiß! Sehr heiß!

Ratte+Lotus: Dum dum dum dada dum dum dum. (2x)
Hocus: ... dum ... dum ...
Hocus ging langsam, langsam durch den Dschungel.
Lotus: Hocus, du gehst zu langsam, zu langsam! Komm schon,

Hocus, schneller, schneller! Beeil dich!
Ratte+Lotus: Dum dum dum dada dum dum dum. (2x)
Hocus: ... dum ... dum ... Ah, ein Palmenbaum mit viel, viel Schatten.

Ich ruh mich etwas aus, nur einen Augenblick.

Aber es hing ‘ne reife Kokosnuss an dem Palmenbaum…
Und die Kokosnuss ist Hocus auf den Kopf gefallen! BONG!
Hocus: Aua! Au! Oh mein Kopf! Aua! Au! Oh mein Kamm!

Oh oh! Mir ist so komisch! Wer bin ich? Wer bin ich?

Hocus hat sein Gedächtnis verloren!! Ja, das ist wahr! Plötzlich sah
Hocus ein Tier!
Hocus: Oh, hallo! Bist du ein Affe?
Affe: Ja, ich bin ein Affe. Bist du auch ein Affe?
Hocus: Ja, ich bin auch ein Affe.
Affe: Spielen wir zusammen! Guck mal, ich kratze meinen Kopf mit

der linken Hand und mit der rechten trommle ich auf meinen
Bauch! So, so! So, so! Guck mal, guck mal!

Hocus: Ich auch, ich auch!
Affe: Guck mal, ich hangele von einem Ast mit der linken Hand zum

anderen Ast mit der rechten Hand. So, so! So,so!
Guck mal, guck mal!

Hocus: Ich auch, ich auch!
Affe: Guck mal, ich werfe diese Kokonuss mit der linken Hand und mit

der rechten fange ich sie wieder auf. So, so! So, so!
Guck mal, guck mal!

Hocus: Ich auch, ich auch! BONG!

Noch einmal ist die Kokosnuss Hocus auf den Kopf gefallen!
Hocus: Aua! Au! Oh mein Kopf! Aua! Au! Oh mein Kamm!

Oh oh! Mir ist so schwindlig! Oh oh! Mir ist so komisch!

In der Zwischenzeit suchten Ratte und Lotus nach Hocus.
Ratte+Lotus: Hoooocus, Hoooocus!
Hocus: Uh? Oh? Lotus? Ratte? Wer bin ich? Wo bin ich?
Lotus: Du bist Hocus und du bist im Dschungel!

Aber jetzt, Hocus, komm endlich mit!
H: O.K. O.K.! Weißt du was, Lotus? Ich hab geträumt,

ich wäre ein Affe, ein sehr starker Affe!
Lotus: O.K. O.K.! Aber jetzt gehen wir ein bisschen

schneller, bitte!
R+L: Dum dum dum, dada dum dum dum...
Hocus: Bong bong bong dagong dagong bong...
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Es war einmal ein kleiner Enterich. Er war stark und klug und er war
auch ziemlich schön, aber… er hatte zu große Füße.
Immer wieder stolperte er beim Gehen über einen Stein und tat sich
an den Zehen weh. Das machte ihn sehr, sehr böse.
Pinus: Ich hasse, ich hasse meine Füße, grrrr!!!

Ich hasse, ich hasse, ich hasse meine Füße, grrrr!!!
Ich bin böse, und bin ich böse, dann werd’ ich rot im
Gesicht! Und ich spiel’ verrückt - tock tock tock –
total verrückt! Ich bin böse – tock tock tock!

Und immer wenn er verrückt spielte, schlug er seinen Kopf gegen
einen Baum. Daher nannte man ihn…
Lotus: Pinusquock-tock-tock! Was ist dir passiert?

Was ist mit dir?
Pinus: Siehst du’s nicht? Siehst du’s nicht? Meine großen Füße?

Ich stolper’ über jeden Stein, ich stoß’ gegen jeden
Baum und das tut weh!
Ich hasse meine Füße, ich hasse meine Füße! Grrr!

Lotus: Pinusquock-tock-tock, sei doch nicht so böse!
Tiere: Pinusquock-tock-tock, ärgere dich doch nicht so sehr!
Pinus: Ich hasse, ich hasse meine Füße, grrrr !!!

Ich hasse, ich hasse, ich hasse meine Füße, grrrr!
Ich bin böse, und bin ich böse, dann werd’ ich rot im Gesicht!

Plötzlich hörte man vom See her Schreie:
Eichhörnchen: Hilfe, ich ertrinke! Hilfe,

ich kann nicht schwimmen! Hilfe!
Cocco Coque von der Coccodi Coccode Park-Zeitung hat alles gesehen!
Cocco: Coccodi Coccode Park-Zeitung!

Ein Eichhörnchen ist in den See gefallen!
Es kann nicht schwimmen! Es wird ertrinken!!!
Lotus holt ein Seil und wirft’s ihm zu.
Es hilft nicht!!! Aber schaut, schaut, schaut!!!
Pinusquock-tock-tock kommt angerannt.
Wird er Eichhörnchen vorm Ertrinken retten?

Alle: Pinusquock-tock-tock, renn so schnell wie du kannst
mit deinen großen Füßen! Schwimm so schnell wie du kannst
mit deinen großen Füßen! Tauch tief, tief hinab!
Pinusquock-tock-tock, du bist ein Held!
Das Eichhörnchen hast du gerettet
dank deiner großen Füße!
Cocco: Coccodi Coccode Park-Zeitung!

Es gibt eine tolle Nachricht!
Pinusquock-tock-tock kann mit seinen großen Füßen
sehr schnell rennen und schwimmen.
Er rettet Eichhörnchen vor dem Ertrinken!
Tolle Nachricht! Tolle Nachricht!
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Eines schönen Tages machten Hocus und Lotus
einen Spaziergang durch den Park. Da sahen sie auf

einmal eine Schaukel, die an einer großen Eiche hing.

Lotus: Hocus, guck mal! Eine Schaukel! Wie schön!
Wie hoch man schaukeln kann! Ich zuerst!

Hocus: Dann ich! Blauhörnchen: Dann ich!
Lotus: Ich zuerst! Hocus: Dann ich!
Blauhörnchen: Dann ich!
Hocus: Lotus, pass auf! Du schaukelst zu hoch!

Zu hoch! (3x)
Blauhörnchen: Lotus, pass auf! Du schaukelst zu hoch! Du fällst!
(3x)
Lotus: Ich pass schon gut auf!
Hocus: Lotus, pass auf! Du schaukelst zu hoch! Zu hoch! (3x)
Blauhörnchen: Lotus, pass auf! Du schaukelst zu hoch!

Du fällst! (3x)
Lotus: Hocus, Blauhörnchen, schaut mal her!

Schaukeln, schaukeln! Hin und her!
Es ist toll, hin und her zu schaukeln
und den Luftzug zu spüren, wenn ich so hoch schaukle!
Juchhu! Ich fliege! Juchhu! Ich fliege! Höher und höher!

Hocus: Lotus, pass auf, dass du nicht fällst!
Komm runter jetzt! Ich bin jetzt dran!

Blauhörnchen: Lotus, pass auf, dass du nicht fällst!
Komm runter jetzt! Ich bin jetzt dran!

Lotus: Schaukeln, schaukeln! Hin und her!
Es ist toll, hin und her zu schaukeln!
Schaut mal her, schaut mal her!
Ich kann stehen auf der Schaukel!
Und ich schaukle höher und höher! Auf meiner Schaukel!

Hocus: Lotus, pass auf, dass du nicht fällst!
Komm runter jetzt! Ich bin jetzt dran!

Blauhörnchen: Lotus, pass auf, dass du nicht fällst!
Komm runter jetzt! Ich bin jetzt dran!

Aber Lotus hat nicht aufgepasst. Sie ist heruntergefallen. Sie ist in
den Sand gefallen!
Hocus+Blau: Lotus! Lotus! Bist du verletzt?
Lotus: Nein, nein, es geht mir gut! Auf den Sand

zu springen war gut! Hocus, jetzt bist du dran!
Du kannst jetzt schaukeln!

Hocus+Blau: Schaukeln, schaukeln! Hin und her!
Es ist toll, hin und her zu schaukeln!
Und den Luftzug zu spüren,
wenn wir so hoch schaukeln!
Juchhu! Wir fliegen! Juchhu!
Wir fliegen! Höher und höher!(2x)
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Es war an einem Frühlingstag bei dem kleinen Hügel am an-
deren Ende unseres Parks… Pigus, der weiße Flamingo, suchte
etwas zu essen.

Pigus: Ich hab’ Hunger, schauen wir mal, ob ich auf diesem
Hügel einen Wurm finden kann!

Auch Pagus, der schwarze Dachs, suchte etwas zu essen...
Pagus: Ich hab’ Hunger, schauen wir mal, ob ich auf diesem

Hügel eine Wurzel finden kann!
Pigus: PICK, PICK, PICK, ich suche einen Wurm!

Einen saftigen Wurm! Einen leckeren Wurm!
Pagus: KRATZ, KRATZ, KRATZ, ich suche eine Wurzel!

Eine saftige Wurzel! Eine leckere Wurzel!
Pigus: Uh?! Ist da nichts drin? Ist der Hügel hohl?

TONK TONK TONK
Pagus: Uh?! Ist da nichts drin? Ist der Hügel hohl?

BLUMP BLUMP BLUMP
Pigus: Schauen wir einmal: was ist in dem kleinen Hügel?
Pagus: Schauen wir einmal: was ist in dem kleinen Hügel?
Pigus: Aaah! Da ist ein Auge in dem hohlen Hügel!?!!
Pagus: Aaah! Da ist ein Auge in dem hohlen Hügel!?!!
Pigus: Uh, komisch! Schauen wir einmal,

was hinterm Hügel ist!
Pagus: Uh, komisch! Schauen wir einmal,

was hinter dem Hügel ist!
Pigus: Schauen wir, was da drinnen ist!
Pagus: Schauen wir mal, was da drinnen ist!

P+P: Hilfe! Hilfe! Da ist ein Geist in dem Hügel!
Pigus: Heh, du! Wer bist du?
Pagus: Heh, du! Wer bist du?
Pigus: Hallo, ich bin Pigus, der weiße Flamingo!
Pagus: Ich bin Pagus, der schwarze Dachs!
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Pigus: Hast du gesehen? Der Hügel ist innen hohl!
Pagus: Ja, er ist innen hohl!
Pigus: Vielleicht ist er ein Ei, ein leeres Ei!
Pagus: Oder eine Höhle!
P+P: Ein GRAB!!! Ein Grab mit Skeletten und voller böser Geister!
Dr. Eule:Uhu uhu, uh uhu, hallo Pigus, hallo Pagus, was ist passiert?
P+P: Da ist ein Grab voller Geister in diesem hohlen Hügel!
Dr. Eule:Uhu uhu, uhu uhu. Ein Grab mit Geistern?

Schauen wir mal! Pagus, kratz hier weiter, kratz weiter,
jetzt können wir hinein!

Dr. Eule:Auf geht’s! Wir gehen hinein und schauen,
was in dem Grab ist! ..... Ich sehe, ich sehe…

P+P: Ich sehe... Ich sehe... WAS?
Dr. Eule:Das Grab der antiken Dinocrocs!! Ihr habt ein antikes

Grab entdeckt, das Grab der antiken Dinocrocs!
Ihr seid große Archäologen! Ich gratuliere!

Pigus: Oh, ja! Ich bin ein großer, großer Archäologe!
Das ist, was ich bin! Ja, ja!

Pagus: Oh, ja! Ich bin ein großer, großer Archäologe!
Das ist, was ich bin! Ja, ja!

P+P: Wir sind die großen Archäologen!
Wir haben ein antikes Grab entdeckt,
das Grab der antiken Dinocrocs!



74

Pigus, Pagus und Dr. Eule haben das
Grab der antiken Dinocrocs entdeckt.

Pigus: Eine tolle Entdeckung!
Pagus: Eine tolle Entdeckung!
Alle: Eine tolle Entdeckung! (3x) UAU!
Dr. Eule: Hey, hört mal, ich hab ‘ne Idee!

Machen wir ein Grabmuseum,
in das jeder rein gehen kann!

Pagus: Eine gute Idee!
Pigus: Eine gute Idee!
Alle: Eine gute Idee! Auf geht’s!
Dr. Eule: Ich forsche an ein wenig und schreibe

die Geschichte der antiken Dinocrocs.
Mit Texten und Bildern.
Der Führer ist jetzt fertig
für das große Grabmuseum! Uhu!

Pigus: Ich erzähl’ der Coccodi Coccode Park-Zeitung
von unserer tollen Entdeckung.
Eine tolle Nachricht: kommt alle her!
Besucht das neue Grabmuseum!

Pagus: Mit Mob und Besen putz’ ich das Grab
der antiken Dinocrocs.
Alles muss sauber sein und strahlen!
Das blitzblanke Grabmuseum!
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Als alles fertig war, rief Cocco Coque die Nachricht im Park aus…
Cocco: Coccodi Coccode Park-Zeitung! (2x)

Eine tolle Entdeckung! Eine tolle Entdeckung!
Die Archäologen Pigus und Pagus entdecken das Grab
der antiken Dinocrocs!
Mit wunderschönen Fresken! (2x)

Mur : Eine Zeitung, bitte! Ja!
Kur: Für mich zuerst, bitte!
Bern: Eine Zeitung für mich, bitte sehr!
Lern: Für mich aber bitte zuerst!

Alle Tiere im Park lasen die aufregende Nachricht…
Alle: Was für eine tolle Entdeckung! Erzählen wir’s Hocus und Lotus!

Hocus und Lotus waren begeistert von der Nachricht und gingen
das Grabmuseum besuchen.
Pigus: Hocus und Lotus! Hier sind eure Eintrittskarten

und das ist euer Führer! Geht rein, jawohl!
Lotus: Oooh!!!! Was für schöne Fresken!

Hey, Hocus, guck mal! Da bist du zu sehen!
Hocus: Oh ja, er ähnelt mir! Er sieht aus wie ich!

Oooh!!! Noch mehr schöne Fresken!
Hey, Lotus, guck mal! Auch du bist zu sehen!

Lotus: Oh, ja, sie ähnelt mir! Sie ist wunderschön!
Hocus+Lotus: Das sind uns’re Großeltern, uns’re Großmütter,

uns’re Großväter!
Wir nehmen die magische Fernbedienung
und besuchen sie! (2x)
ZAP.....!!! Auf geht’s!!!!! Tschüüss!!!!
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Eule: Eines Tages drückte
Lotus auf die magische
Fernbedienung und wir sind
in die Vergangenheit
zurückversetzt worden,
zu den Vorfahren von Hocus
und Lotus, den Dinocrocs!

Lotus: Oh, guck, was für hohe
Bäume, hohe Bäume!

Hocus: Oh ja, sie sind sehr hoch!
Lotus: Oh, guck, was für große Blumen, große Blumen!
Hocus: Oh ja, sie sind sehr groß!
Lotus: Oh, guck, was für große Blätter, große Blätter!
Hocus: Oh ja, sie sind sehr groß!
Lotus: Oh, guck, was für große Früchte!

Oh, guck, was für große Früchte!
Hocus: Oh, guck, was für’ne große Frucht!

Alles hier ist riesengroß!
Hocus+Lotus: Wo sind wir? (6x)
Eule: Da lag ein riesengroßes Ei auf dem Boden neben dem

riesengroßen Baum. Hocus und Lotus sahen es sich
gerade an, als plötzlich … Ssssst, hör mal, sssst,
hör mal! Rat tat tat – was ist das? Rat tat tat
was ist das? (6x)
Croc croc croc croc croc (3x)
Oh, das Ei bricht auf!

Crocus: Oh, hallo!
Lotus: Wer bist du?
Crocus: Crocus!
Hocus: Wer bist du?
Crocus: Crocus!
Hocus: Wer bist du?
Crocus: Crocus!
Alle: Hurra! Hurra! Hurra! (2x)
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Lotus: Oh ja, er hat dieselben Füße,
er hat denselben Bauch,
er hat denselben Mund!
Hallo, ich bin ein Dinocroc!
Bist du ein Dinocroc wie ich?

Crocus: Oh ja, das bin ich! Ich bin ein Dinocroc wie du!
Hocus: Wir sind Geschwister, wir sind eine Familie!
Crocus: Ja, das stimmt!
Lotus: Wir sind Geschwister, wir sind eine Familie!
Crocus: Ja, das stimmt!
Lotus: Ich bin so froh, dass ich dich kenne!
Crocus: Auch ich bin froh, dass ich dich kenne,

dass ich dich kenne, dass ich dich kenne...
Hocus: Da sind andere Dinocrocs wie du und ich!

Sieh dich nur um! Sieh dich nur um! Sieh dich nur um!
Lotus: Da ist ein Dinocroc auf dem Hügel!
Hocus: Da ist ein Dinocroc auf dem Baum!
Crocus: Da ist ein Dinocroc an dem See!
Alle: Da ist ein Dinocroc hinter den Blumen

und dort sitzen welche auf den Steinen
und noch mehr liegen dort im Gras!
Und noch mehr liegen dort im Gras!

H+L: Dies ist das Land der
Dinocrocs und ich bleib hier,
weil ich auch ein Dinocroc bin!
Eule: Ich bin kein Dinocroc.
Darum hat Lotus mir die
magische Fernbedienung
gegeben und ich bin zurück
gekommen, um euch diese
Geschichte zu erzählen.
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Hocus und Lotus waren ins Land der Dinocrocs verreist.
Sie waren daher nicht mehr im Park und die Tiere des Parks waren sehr
traurig...
Flamingo: Schau mal das Haus von Hocus und Lotus!

Es ist leer, so leer!
Ich wünschte, sie wären hier,
um wieder mit mir zu spielen!
Doch das Haus ist leer!

Ente: Schaut mal das Haus von Hocus und Lotus!
Es ist leer, so leer!
Ich wünschte, sie wären hier,
um wieder mit mir zu reden!
Doch das Haus ist leer!

Frosch: Schaut mal das Haus von Hocus und Lotus!
Es ist leer, so leer!
Ich wünschte, sie wären hier,
um wieder mit mir zu schwimmen!
Doch das Haus ist leer!

Alle: Hocus und Lotus, bitte kommt zurück! Ihr fehlt uns so sehr!
Unterdessen spielte Lotus mit ihren neuen Dinocroc-Freunden.
Alle Dinocrocs: Ringel, Rangel, Rosen, gelbe Aprikosen,

Veilchen blau, Vergissmeinnicht,
alle Kinder setzen sich!

Lotus: Hocus, Hocus, wo bist du? Hocus, bitte antworte mir!
Oh, hier bist du! Was machst du hier?
Oh, du spielst hier mit dem Sand!
Oh! Das ist unser Park! Er sieht schön aus!

Hocus: Finde ich auch! Weißt du was, Lotus?
Ich mag das Land der Dinocrocs, aber...

Lotus: Aber? Hocus: Aber...
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Lotus: Aber möchtest du nicht in den Park zurückkehren?
Hocus: Ja, das stimmt!
Lotus: Um mit Flamingo zu spielen?
Hocus: Und mit Ente zu reden?
Lotus: Und um mit Frosch zu schwimmen?
Hocus: Kehren wir zurück in den Park, um mit den Freunden zu spielen!
Lotus: Zurück in den Park, zurück in den Park, um mit den alten

Freunden zu spielen!
Hocus: Mit Ente!
Lotus: Mit Doktor Eule! Mit Biber!
Hocus: Und mit Blauhörnchen! Mit Murmeltier!
Hocus+Lotus: Und mit Bärchen! Auf geht’s! Gehen wir!

Wir gehen! Wir gehen!
Hocus und Lotus hatten Heimweh und so haben sie sich mit der ma-
gischen Fernbedienung wieder zurück in den Park versetzt.
Tiere: Willkommen zurück! Willkommen zurück!

Ihr seid zurück, das macht uns froh!
Um mit uns im Park zu spielen!

Eule: Oh, ihr habt ein Geschenk für mich!
Viele riesengroße Früchte! Hm, sie riechen gut!
Und mit diesen schönen Früchten
machen wir eine tolle Party!

Tiere: Seid willkommen, ja willkommen!
Ihr seid zurück, das macht uns froh!
Um mit uns im Park zu spielen!!



Und bis bald und bis bald,
bis zum nächsten Mal!
Sehen wir uns, sehen wir uns,
bis zum nächsten Mal!

Und bis bald und bis bald,
tschüss, tschüss!
Und bis bald und bis bald,
tschüss, tschüss!

Hocus, Lotus, das sind wir!
Hocus, Lotus, das sind wir!


