
Eukalyptus Tanz

Musik und Text: A. Glandt

1. Strophe

Kennst du den Eukalyptus Tanz
Beweise mir, dass du ihn kannst
Erst schüttelst du die Glieder aus 
Und dann schaust du geradeaus
Gleich geht es los, dann tanzen wir
Hier allen etwas vor
Dann singen wir zusammen
in einem Kinderchor

Refrain

Ein Koala mag Eyptusblätter
Doch wir Kinder halten nichts davon
Pinky Flee, es wäre sehr viel netter
Schenkst du und einen Eukalyptusbonbon

2. Strophe

Arme hoch und dann zur Seite
Das gilt jetzt für alle Leute
Ob ihr klein seid oder groß
Stellt euch auf, gleich geht es los
Und wenn ihr alle singt mit uns ganz 
laut und kräftig mit 
Wird der Eukalyptustanz 
Ein riesengroßer Hit

3. Strophe

Lasst uns fröhlich sein und lachen
Das scheint euch viel Spaß zu machen
Dabei könnt ihr lang euch recken
Alle Glieder von euch strecken
Und denkt daran, gleich ist es 
Wieder an der Zeit
Eins, zwei, drei und dudeldei 
Ich hoff seid ihr bereit

Eucalyptus Dance

Music and Lyrics: A. Glandt

1st Verse

Do you know the eucalyptus dance
Prove it that you can dance it
First you shake your limbs
Then you look straight ahead
Soon we start and dance 
To the audience 
Then we sing together in a 
Children's choir

Chorus

A koala likes eucalyptus leaves
But we children don't
Pinky Flee it would be much nicer
If you give us a eucalyptus candy

2nd Verse

Arms to the sky, then to the sides
This is meant for all people
If you are little or tall
Get in line, we are starting soon
And when you all sing with us 
Loud and powerful
Then this eucalyptus dance
Will become a very huge hit

3rd Verse

Let's be happy and laugh
It seems you have fun doing it
You can stretch your limbs
And your body too
And think about, very soon 
It is time again
One, two, three and doodldee 
I hope you are ready



4. Strophe

Könnt ihr auf der Stelle flitzen
Das bringt euch noch mal zum Schwitzen
Klatscht nun einmal in die Hände
Gleich ist dieses Lied zu Ende
Doch zuvor tanzen wir ein allerletztes Mal

Und hoffen, dass gemeinsam singt
Mit uns der ganze Saal

4th Verse

Can you flit on the spot
That will make you sweating
Clap your hands one time
Soon this song will end
But before that we will dance for the very 
last time
And hope all people in this hall 
Will sing with us


