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2. Das ist der kleine Hund, der kleine Hund und dich, dich dich zu küssen ist so gesund. 
Das ist der kleine Hund, der kleine Hund und dich zu küssen ist gesund.

3. Das ist der Schnüffelhas, der Schnüffelhas und er stupst, stupst, stupst, stupst, stupst dich auf die Nas. 
Das ist der Schnüffelhas, der Schnüffelhas und er stupst dich auf die Nas.

4. Das ist die Schmusekatz, die Schmusekatz und sie kitzelt, kitzelt, kitzelt, kitzelt, kitzelt mit der Tatz. 
Das ist die Schmusekatz, die Schmusekatz und sie kitzelt mit der Tatz.

5. Das ist das Eselohr, das Eselohr und ich singe, singe, singe ihm was vor. 
Das ist das Eselohr, das Eselohr und ich singe ihm was vor.

6. Das ist der Elefant, der Elefant und er kommt, kommt, kommt, kommt stampfend angerannt. 
Das ist der Elefant, der Elefant und er kommt stampfend angerannt.

7. Das ist die freche Maus, die freche Maus. Huch, sie versteckt sich, die freche Maus. 
Das ist die freche Maus, die freche Maus. Sie versteckt sich und das Lied ist aus.


