
Die Tierischen Stadlmusikanten 
 

Wir sind die tierischen Stadlmusikanten – die sich in diesem Stadl fanden. 

Und singt mit uns: „Olé! Olé! – im Familypark Neusiedlersee. 

 

Nummer 1 ist Karl, das Schwein – er bläst in seine Tuba rein. 

Kleinkinder, große Kinder, Babies – hier kommt Karl, das Schwein. 

 

Karl: 

Nummer 1, das ist doch klar, blas‘ die Tuba wunderbar. 

Und das hört man sicherlich – keiner macht das wie ich. 

 

Und hier kommt der Bass dazu – Friederike heißt die Kuh. 

Und jetzt hier on Stage, liebe Kids – Friederike die Kuh! 

 

Friederike: 

Ich bin die Kuh und mache muh – und spiel‘ den Kontrabass dazu. 

Doch nicht so heftig sagt der Bauer – sonst wir uns die Milch noch sauer. 

 

Nummer 3 auf jeden Fall – ist unser bestes Pferd im Stall. 

Und das ist Freddie, Freddie, Freddie am Klavier. 

 

Freddie: 

Ja das Pferd das seht ihr hier – ich heiße Freddie und spiel‘ Klavier. 

Und der Kenner weiß das längst – ich bin der flotte Tastenhengst. 

 

Ganz romantisch sind die Töne – bitte Applaus für die Helene. 

Das ist Helene - Helene, das Schaf. 

 

Helene: 

Ich bin das Schaf und man sieht schnell – hab‘ in der Band das dickste Fell. 

Ich liebe dieses Tralala – ich spiele Mundharmonika. 

 

Mein nächster Künstler, das ist so – ist ein wahrer Gigolo – liebe Eltern, liebe Kids, 

eine wunderschöne Erscheinung  - vom Kamm zur Kralle, der Hahn Johann. 

 

Johann: 

Johann der Hahn mit Profession – mein Job ist hier die Percussion. 

Ich brauche täglich meinen Korn – mein Rhythmus bringt die Band nach vorn. 

  



 

Hey Kids, da kommt sie angewatschelt - Lady Federvieh! 

 

Mimi: 

Ich bin die Gans und bin ganz Dame – Mimi ist mein Familienname. 

Das Banjo ist mein Instrument – ich zupfe es ganz exzellent. 

 

Für Bum und Tschinderassassa – ist Hasso unser Hofhund da – am Schlagzeug. 

 

Hasso: 

Ich bin der Hund und einerlei – an mir kommt keiner hier vorbei. 

Seit ich am Schlagzeug Platz genommen – ist keiner auf den Hund gekommen. 

 


