
Pinky Flee Lied

Text und Music A. Glandt

Chorus

Pinky Flee, ich heiße Pinky Flee

Mit Sonnenbrille, Kleid und Hut

Zum Schutz gegen die Sonnenglut

Pinky Flee, ich heiße Pink Flee

Ich komm aus einem großen Land

Und bin im Urwald allen bekannt

1. Strophe

Ich weiß, wie ein Koala sehe ich nicht aus

Die Nase pink, mein Fell ist rosa-weiß

Zwei rote Augen schauen aus meinem Kopf 
heraus

Ich bin ein Albino Mädchen, wisst ihr, wie ich 
heiß

2. Strophe

Wenn alle andern schlafen, streife ich umher

Neuen Abenteuern auf der Spur

Komm ich zu spät nach Haus, schimpft Mutti 
sehr

Obwohl der Urwald Urwald heißt, da gibt's 
doch keine Uhr

3. Strophe

So manche Gefahren muss ich übersteh'n

Doch wenn mein Banjo durch den Urwald 
klingt

Und ich mein Liedchen singe, dann ist das 
Leben schön

Stimmt alle ein, ich würd mich freu'n, wenn ihr 
nun mit mir singt

Pinky Flee Song

Music and Lyrics A. Glandt

 

Chorus

Pinky Flee, my name is Pinky Flee

With sunglasses, hat and dress

To keep me from the sun I guess

Pinky Flee, my name is Pinky Flee

I'm coming from a big country

Where almost ev'rybody knows me

1st verse

That I am a koala, it's hard to believe

But that I look this way, no-one's to blame

My fur and nose are pink and red are my eyes 

I am an albino girl, do you know my name

2nd verse

When ev'rybody's sleeping I'm strolling around

I'd like to learn as much as I can get

I jump from tree to tree or walk along the 
ground

But when I come home too late my mommy 
gets upset

 

3rd verse

You can't hold back from danger, when you 
are like me

But when I let my banjo loudly ring

My fear is quickly gone and lucky I feel

And now I would be happy, when we together 
sing two, three, four


