
Schon zu Ende?

Roger Wombat:

Oh, das riecht aber gut. Was ist das denn?

Jim:

Eine Waldfruchtsuppe. Sie ist gleich fertig. 
Und dazu gibt es einen Buschsalat.

Roger Wombat:

Mmm, das wird bestimmt schmecken. Du, 
sag mal, die anderen haben mir von dem 
Lied erzählt, das du vorhin gesungen hast. 
Das soll ja sehr schön geklungen haben. 
Aber leider war ich da noch nicht da. 
Würdest du es noch einmal singen?

Pinky Flee:

Das wäre Klasse.

Jim:

Na dann kommt nochmal alle zusammen.

Pinky Flee:

Ja, und damit verabschieden wir uns auch 
gleich von euch. Und wir hoffen, ihr hattet 
viel Spaß mit mir und meinen Freunden. 
Bye, bye. Eure Pinky Flee.

Roger Wombat:

Hey, auch tschüss von mir, euer Roger.

Jim:

Ich sag auch schon mal tschüss.

Bullerbu:

Es grüßt euch auch der Bullerbu, das 
riesengroße Känguru.

Is it already over?

Roger Wombat:

Oh, that smells good. What is it?

Jim:

A soup made of bush fruits. It's almost 
done. And I will add a bush salad.

Roger Wombat:

Hmm, I'm sure it will taste good. But tell me,
the others told me you sang a new song for 
them which sounded very nice. Since I 
wasn't here yet, could you please sing it 
again?

Pinky Flee:

That would be nice.

Jim:

Okay. Then let's get together one more 
time.

Pinky Flee:

Okay, and with this song we also want to 
say good bye to our listeners. I hope you 
had lots of fun with me and my friends. Bye,
bye, Yours Pinky Flee.

Roger Wombat:

Hey, all the best from me, Yours Roger.

Jim:

I also say good bye.

Bullerboo:

Greetings also from Bullerboo, the very 
huge kangaroo.



Gardinia:

Bye, bye, hmm, der Buschsalat....der ist gut.

Platty:

Ja, auch bei mir seid ihr willkommen, hier 
beim Platty am Billabong.

Fizzy:

Ja, ja, hier ist Fizzy. Vielleicht sieht man 
sich ja mal.

Der lachende Hans:

Was, die CD ist schon vorbei? Ich hoffe sie 
hat euch gefallen, dann könnt ihr sie gleich 
nochmal von vorne anhören. Und vergesst 
nicht uns mal in Australien zu besuchen, 
oder ladet uns ein, dann kommen wir alle zu
euch. Bis bald.

Gardinia:

Bye, bye, hmm, the bush salad...delicious.

Platty:

And think about, you are always welcome at
my billabong.

Fizzy:

Yes, yes, Fizzy here. Hope to meet you 
some day.

Jack, the laughing Kookaburra:

What? The CD is already over? I hope you 
liked it. Then just start it from the beginning. 
And don't forget to visit us in Australia or 
invite us. Then we all will come to you. See 
you soon.


