Die Loo kriegt jetzt Bio-Diät,
weh´, wenn ´ne Maus an sie gerät!
Sie spielt, sie schnurrt, ist ganz lebendig
und klettert Bäume hoch sehr wendig.
Dem Affen die Banane schmeckt,

Eine kleine Geschichte
für Dich
zum weitererzählen

ganz ruhig er sich das Mäulchen schleckt.
Er hangelt dann mit viel Geschick
dem kleinen Bären ins Genick.
Der nimmt den Freund mit in die Wiesen,
und das geht prima ohne Niesen.
Das Pferdchen lässt sie auf den Rücken,
dort steh´n sie Kopf mit viel Entzücken.
Sie leben nun in frischer Luft
ganz ohne süßen Parfümduft.
Das Essen ist natürlich rein,
denn ohne Chemie soll es sein.
Kein Juck, kein Schmerz, kein Schwindel mehr,
die Tiere alle freu´n sich sehr.
Ich wünschte, viele Kinder hätten´s auch,
das wär´ ein wunderbarer, schöner Brauch!

Der kleine Bär die Seife riecht
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und gleich schon seine Nase schnieft.
Es beißt und kneift in seinen Augen
von parfümierten Seifenlaugen.

Ganz dick wird sie und kugelrund,
es schnauft und pfeift aus ihrem Mund.
Die Fische im Aquarium

Sie schleicht nur noch und spielt nicht mehr, die Maus

sie schwimmen munter drin herum.

im Haus, die freut sich sehr!

Ein Tropfen „Wäscheweich“ ins Wasser,
die Fische werden immer blasser.

Ganz ruhig spielt Fips so vor sich hin,
doch was ist bloß im Futter drin?

Der eine fängt gar an zu toben,

Kaum schleckt er dran, ist´s garantiert,

der nächste treibt mit Bauch nach oben,

dass er zwei Stunden randaliert.

dem dritten, dem ist nur noch schlecht,
gesundes Wasser wär´ ihm recht!

Das Äffchen kommt gar nicht zur Ruh,
knallt laut die Türen auf und zu.

Dem Dackel Willi juckt das Fell,

Und läuft und rennt und streitet sich,

sein Herrchen ihn ganz modisch will.

freut sich daran gewisslich nicht!

Einen Pullover soll er tragen
in allerneusten Modefarben.

Die Mariam vom Biohof,
die lädt ihn ein, den ganzen Zoo:

Doch die Chemie in diesen Fasern,

den Fips und Bär, die Katze Loo,

die Düfte, die die Stoffe gasen -

den Willi, Fische ebenso.

schon kratzt er sich vom Leib das Fell,
läuft meilenweit mit viel Gebell.

Die schwimmen gern im Ententeich,
die Frösche quaken fröhlich gleich.

Was ganz Besond´res für die Katze,

Das Wasser fein, ein bisschen kühler,

Krabbencocktail und Mausetatze,

und frisch und sanft ohn´weichen Spüler.

gut konserviert und mit Aromen,
so soll es ihr gar gut bekommen.

Ein großer Haufen Pferdeäpfel
lockt an mit seinem Duft den Teckel.
Der schmeißt sich rein mit viel Genuss
und gibt der Miriam noch ´nen Kuss.

