
The bare necessities 
(Phil Harris, Bruce Reitherman, Walt Disney The Jungle Book) 
 
Look for the bare necessities 
The simple bare necessities 
Forget about your worries and your strife 
I mean the bare necessities 
Old Mother Nature's recipes 
That brings the bare necessities of life 
 
Wherever I wander, wherever I roam 
I couldn't be fonder of my big home 
The bees are buzzin' in the tree 
To make some honey just for me 
When you look under the rocks and plants 
And take a glance at the fancy ants 
Then maybe try a few 
 
The bare necessities of life will come to you 
They'll come to you! 
 
Look for the bare necessities 
The simple bare necessities 
Forget about your worries and your strife 
I mean the bare necessities 
That's why a bear can rest at ease 
With just the bare necessities of life 
 
Now when you pick a pawpaw 
Or a prickly pear 
And you prick a raw paw 
Next time beware 
Don't pick the prickly pear by the paw 
When you pick a pear 
Try to use the claw 
But you don't need to use the claw 
When you pick a pear of the big pawpaw 
Have I given you a clue ? 
 
The bare necessities of life will come to you 
They'll come to you! 
 
So just try and relax, yeah cool it 
Fall apart in my backyard 
'Cause let me tell you something little britches 
If you act like that bee acts, uh uh 
You're working too hard 
 
And don't spend your time lookin' around 
For something you want that can't be found 
When you find out you can live without it 
And go along not thinkin' about it 
I'll tell you something true 
 
The bare necessities of life will come to you 
 



Probier's mal mit Gemütlichkeit, 
mit Ruhe und Gemütlichkeit 
jagst du den Alltag und die Sorgen weg, 
und wenn du stets gemütlich bist 
und etwas appetitlich ist 
dann nimm es dir egal von welchem Fleck! 
 
Was soll ich woanders, 
wo es mir nicht gefällt? 
Ich gehe nicht fort hier 
auch nicht für Geld! 
Die Bienen summen in der Luft, 
erfüllen sie mit Honigduft; 
und schaust du unter den Stein, 
erblickst du Ameisen, 
die dir gut gedeih'n 
probier mal 2,3,4 
-ist das dein ernst?- 
hahahaha es gibt nichts besseres, 
das ist ein herrliches Gefühl wenn die kitzeln, 
denn mit Gemütlichkeit, 
kommt auch das Glück zu dir 
-wie denn?- 
es kommt zu dir! 
 
Probier's mal mit Gemütlichkeit, 
mit Ruhe und Gemütlichkeit, 
vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram; 
und wenn du stets gemütlich bist, 
und etwas appetitlich ist, 
dann nimm es dir , 
egal woher es kam; 
na und pflückst du gern Beeren, 
und du pieckst dich dabei, 
-au!- 
dann lass dich belehren, 
Schmerz geht bald vorbei! 
Du musst bescheiden, 
aber nicht gierig im Leben sein, 
sonst tust du dir weh; 
du bist verletzt und zeigst nur drauf 
darum pflücke gleich mit dem richtgen Dreh! 
Hast du das jetzt kapiert? 
-vollkommen, danke Balu!- 
denn mit Gemütlichkeit 
kommt auch das Glück zu dir 
-du hast wirklich Recht!- 
es kommt zu dir. 
 
 


