
SüdpolSüdpol

Sü
d

p
ol

Ob Bison, Hai oder Känguru, alle Tiere geben ihr Bestes, um das  Ob Bison, Hai oder Känguru, alle Tiere geben ihr Bestes, um das  
originellste Kostüm zu finden und schmücken sich mit Federn und Fell. originellste Kostüm zu finden und schmücken sich mit Federn und Fell. 
Erkennst du, wer sich als welches Tier verkleidet hat? Nach der Parade Erkennst du, wer sich als welches Tier verkleidet hat? Nach der Parade 
kannst du entscheiden, wem der Pokal für das beste Kostüm gebührt . . .kannst du entscheiden, wem der Pokal für das beste Kostüm gebührt . . .

Ka
rn

ev
al

 d
er

 T
ie

re

www.suedpol-verlag.de

9 783965 941724

ISBN 978-3-96594-172-4

ISBN 978-3-96594-172-4 
24,00 € (D)/24,70 € (A)  

Was für ein rauschendes Fest! Was für ein rauschendes Fest! 

Ein opulentes Werk, schwungvoll gereimt und fantastisch bebildertEin opulentes Werk, schwungvoll gereimt und fantastisch bebildert

Philipp Stampe

Ph
il

ip
p 

St
am

pe

karneval der tiere umschlag 260,5x259 rz.indd   1karneval der tiere umschlag 260,5x259 rz.indd   1 09.05.22   12:0709.05.22   12:07



  !!????



Der Gimpel kann es kaum erwarten
seinen Freunden alles zu verraten,
was er heut Morgen in der Stadt 
über’s Faschingsfest gelesen hat.

Kaum ist er fertig mit dem Vortrag,
hat der kleine Blaue einen Vorschlag:
„Die Party steigt bereits in 14 Tagen —
lasst uns loszieh’n und es allen sagen!“



So nimmt die Luftpost ihren Lauf
und mancher einen langen Weg in Kauf.

Wenn einer nicht mehr weiterkann,
nimmt sich dem Job ein and’rer an.
Ein jeder Kontinent wird angeflogen

und auch die Meereswelt miteinbezogen.
Sie laden praktisch jeden ein, 

vom Bandwurm bis zum Warzenschwein.



Wen spielt er in der Faschingszeit?

Und wer ist er wohl in Wirklichkeit?

„Auch wenn’s so manchem nicht gefällt:
An Land bin ich das größte Tier der Welt.

Mein Style ist eher grau und dick,
nur heut probier ich’s mal in schick!

Der Vogel, dessen weißes Kleid ich trage,
gilt als der wohl schönste unserer Tage.

Nur mit dem Schwimmen tu ich mich schwer –
mein „Seepferdchen“ ist schon länger her.“



Wen spielt es in der Faschingszeit?

Und wer ist es wohl in Wirklichkeit?

„Ich werd oft „Wüstenschiff“ genannt,
als schwämm ich durch den heißen Sand.
Den Namen hat man sich ausgedacht,
weil auf mir zu reiten seekrank macht.
Auf den Nager mit den langen Ohren

hab ich mich heute eingeschworen.
Zu hoppeln hatte ich noch nie probiert,

doch es lief gleich wie geschmiert.“



Wen spielt sie in der Faschingszeit?

Und wer ist sie wohl in Wirklichkeit?

„Mancher denkt, ich wär ein hohes Tier,
doch solche Vorurteile verbitt ich mir.

Ich bin halt etwas größer als die meisten,
ohne deswegen was besond’res zu leisten.

Ich schätze grad’ die kleinen Dinge,
auf die ich heut ein Loblied singe,

damit’s nicht mehr so oft geschieht,
dass man die „da unten“ übersieht.“



Wen spielt er in der Faschingszeit?

Und wer ist er wohl in Wirklichkeit?

„Als scharlachrote Meeresfrucht
tanz ich schnatternd durch die Bucht.

Wer mich trotz Maskerade gleich erkennt,
ist wohl – wie ich – hoch-intelligent.
Zu den Fischen zähl ich übrigens nicht,
auch wenn mein Zuhause dafür spricht.

In meinem Ausweis, da steht „Säugetier“,
das heißt, ich kriege Babys, so wie ihr!“



Wen spielt es in der Faschingszeit?

Und wer ist es wohl in Wirklichkeit?

„Das Kleid, das ich mir auserkoren,
treibt mir den Schweiß aus allen Poren.

Es fühlt sich wie ’ne Sauna an,
wo es dampft und man nicht atmen kann.
Die Hitze raubt mir wirklich alle Kraft –
bin sicher lange vor dem Ziel geschafft.
Wie gern würd ich die Sau rauslassen,

doch dann würd ich das Fest verpassen.“



Wen spielt er in der Faschingszeit?

Und wer ist er wohl in Wirklichkeit?

„Ich bin ein Brocken, keine Frage –
bring fast 1000 Kilo auf die Waage.

Doch dieses Kleid wirkt wahre Wunder –
ich fand es unter Flohmarkt-Plunder.

Darin fühl ich mich unbeschwert,
als wär die Schwerkraft umgekehrt.

Jetzt brauch ich nur noch leis’ zu summen
und die Verwandlung ist perfekt gelungen!“




