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Sonne, Wind und Regen

Mein kleines „Wieso? 
Weshalb? Warum?“ – Lied
Wieso? Weshalb? Warum?
Erzähl mir das!
Wieso? Weshalb? Warum?
Ich sing dir was.
Wieso? Weshalb? Warum?
Wir spielen was.
Wieso? Weshalb? Warum?
Das macht Spaß!

T./M.: Ulrich Maske 

Das Sonne-, Mond- und 
Wetterlied
Wenn die Sonne scheint, Sonne scheint, Sonne scheint,
wenn die Sonne scheint, sing ich ein Lied.
So hell wie ein Sonnenstrahl
klingt es auf jeden Fall,
singt von den Farben,
die leuchten im Licht,
zaubert ein Lachen
schon hast du es im Gesicht.
Und die Lerche hoch oben
singt mit.

Wenn der Regen fällt, Regen fällt,
Regen fällt,
wenn der Regen fällt, sing ich ein Lied.
Von schimmernden Perlen
und glitzernden Erlen,
von taufrischer Luft
und von saftigem Grün.
So hörst du mein Lied
und so siehst du die Wolken zieh’n.
Und dann trommelt
der Regen selbst mit. CD • ISBN 978-3-8337-3324-6

Hörspiele für die Allerkleinsten

Wenn der Wind dann weht,
Wind dann weht, Wind dann weht,
wenn der Wind dann weht,
sing ich mein Lied.
Und weht er nur leise und kräuselt
die Seen, dann säuselt
mein Lied auch ganz leise für sich.
Und wenn er zum Sturm wird,
dann fürcht’ ich mich fürchterlich.
Doch der Wind pfeift mein Lied
lachend mit.

Spät im Mondenschein, Mondenschein, Mondenschein,
spät im Mondenschein sing ich mein Lied.
Die Nachtvögel sangen,
der Tag ist vergangen.
Wer weiß, was uns morgen
der neue Tag bringt.
Die Sterne hör’ n zu
wie die Stadt jetzt ihr Traumlied singt.
Und am Himmel träumen sie mit.

T./M.: nach trad. Motiven, Arr.: Ulrich Maske

 
von der CD Hoppe, hoppe, Reiter. Kniereiter,  
Lieder und Reime für die Kleinsten 
von und mit Ulrich Maske, Bettina Göschl u. v. a.
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Sonnentanz
Wer bringt die Wärme und das Licht?
Die Sonne!
Wer brennt uns manchmal im Gesicht?
Die Sonne!
Wer strahlt oft am Morgen uns vom Himmel an?
Die Sonne, die Sonne
zeigt uns, was sie kann.

Die Sonne weckt am Morgen alle Tiere, 
Hunde, Katzen, Mäuse und den Pandabär, 
doch zum Schlafen schickt sie 
Geister und Vampire, 
denn auch Dracula mag 
Sonnenschein nicht sehr. 
Wer bringt ...

Die Sonne bringt uns
öfter mal ins Schwitzen,
wir brauchen Sonnencreme
und ’nen Sonnenhut,
der Schneemann darf nicht
in der Sonne sitzen,
denn so kalten Sachen tut die Glut nicht gut.

Wer bringt ...

Die Sonne fällt am Abend hinters Wasser, 
hinter Häuser, hinter Felder, 
in die dunkle Nacht, 
wir ruh’n uns aus, 
der Mond ist etwas blasser, 
träumen von der Sonne, 
die uns glücklich macht. 
Wer bringt ...

T./M.: Matthias Meyer-Göllner 

von der CD Sonnentanz  
und Windgesang. Frühling,  
Sommer, Herbst und Winter.  
Die schönsten Kinderlieder  
im Jahreskreis  
von Matthias Meyer-Göllner

CD • ISBN 978-3-8337-4067-1
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Wir singen mit dem Regen
Pling, was war denn das?
Plong, da tropft doch was!
Pling, plong, spürst du’s auch?
Pling, plong, auf dem Bauch.
Pling, plong, plang, das klingt,
pling, plong, plang, das singt.
Pling, plong, plang, pleng – nass.
Pling, plong, plang, pleng – Spaß!

Pling, plong, plang, pleng, ping, ping, ping,
pingelinge, pingelinge, ping, ping, ping.
Pling, plong, plang, pleng, ping, ping, ping,
pingelinge, pingelinge, ping, pong, platsch
– so ein Quatsch!

Wir singen mit dem Regen
das Wasserplanschelied,
wir tanzen und bewegen
jedes Körperglied.

T./M.: Matthias Meyer-Göllner 

 
von der CD  Plock, der Regentropfen. Eine  
musikalische Wasserreise von Matthias Meyer-Göllner  
und Waltraut Michaelis

CD • ISBN 978-3-8337-3234-8



JUMBOJUMBO Neue Medien & Verlag GmbH

Sonne, Wind und Regen

Der Wolkenschweinetanz
Auf meiner Sommerwiese
lieg’ ich im weichen Klee.
Da zieht herbei ’ne Wolke,
so weiß wie frischer Schnee.
Doch, was seh ich da?
Ich glaub, das kann doch gar nicht sein.
Denn aus der weißen Wolke
wird sogleich ein Wolkenschwein.

Da, an seinem Po
formt sich ein kleiner Ringelschwanz.
Nun stelle ich mir vor,
es tanzt den Wolkenschweinetanz.

Beim Wolkenschweinetanz
stampft das Wolkenschwein im Kreis.
Beim Wolkenschweinetanz
wird es ihm so richtig heiß.
Beim Wolkenschweinetanz
wackelt auch der Schweinepo.
Beim Wolkenschweinetanz, da grunzt das  
Schweinchen, das geht so: (Kinder grunzen)

Ach, was tut das gut hier
im Sommerwiesengras.
Mit meinem Wolkenzoo
hab ich heut echt ’ne Menge Spaß.
Denn die kleine Wolke wird ganz lang, dann wieder rund.
Und was seh ich da?
Ja, bald ist sie ein Wolkenhund.

Nun denk ich mir aus,
mein Wolkenhund, der heißt jetzt Franz.
Dann stelle ich mir vor,
er tanzt den Wolkenhundetanz.

Hörspiele für die Allerkleinsten

Beim Wolkenhundetanz
geht der Wolkenhund im Kreis.
Beim Wolkenhundetanz
wird es ihm so richtig heiß.
Beim Wolkenhundetanz
freut sich sogar der Hundefloh.
Beim Wolkenhundetanz, da bellt der Hund  
und das geht so: (Kinder bellen)

Der Wind verformt den Wolkenhund
mit seinen langen Ohr’n.
Sein Hundeschwanz ist weg,
als hätt die Wolke ihn verlor’n.
Doch dann seh ich Beine
und ein ziemlich breites Maul.
Genau, das ist ein Wolkenfrosch!
Und der ist gar nicht faul.

Der Frosch bläst seine Backen auf,
sie werden ganz schön groß.
Ja, und zum Wolkenfröschetanz
quakt er dann richtig los.

Beim Wolkenfröschetanz
hüpft der Wolkenfrosch im Kreis.
Beim Wolkenfröschetanz
wird es ihm so richtig heiß.
Beim Wolkenfröschetanz
springt er weit, das hält ihn fit.
Beim Wolkenfröschetanz, da quakt der Frosch,  
wir quaken mit: (Kinder quaken)

Noch lieg ich auf der Wiese,
der Himmel strahlt tiefblau,
doch meine weiße Wolke,
die wird ganz plötzlich grau.
Da braut sich was zusammen
und der Wind weht frisch und kühl.
Bald fängt es an zu regnen,
aus ist mein Wolkenspiel.
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Aus vielen Sommerblüten
mach ich mir  ’nen Blumenkranz.
Den setz ich auf und drehe mich
zum Regenwolkentanz.

Beim Regenwolkentanz
drehe ich mich hier im Kreis.
Beim Regenwolkentanz
wird’s mir kühl und gar nicht heiß.
Beim Regenwolkentanz
denk ich an meinen Wolkenzoo.
Beim Regenwolkentanz
hüpf ich nach Haus und das geht so.
Beim Regenwolkentanz
hüpf ich nach Haus und das geht so.
.
T./M.: Bettina Göschl, Arr.: Matthias Meyer-Göllner 

von der CD Die kleine Hexe Hexefix  
und ihre zauberhaften Freunde. Lieder,  
die mit Sprache spielen

von Bettina Göschl u. v. a.

Hörspiele für die Allerkleinsten

CD • ISBN 978-3-8337-1923-3

Flitter-Flatter 
Was soll das denn für’n Herbst sein?
Nichts als strahlender Sonnenschein!
Seit Tagen kein Wind,
da weint manches Kind,
bringt die Drachen schnell wieder
ins Haus rein.

Stehende Hitze, kein Hauch geht,
nicht die winzigste Brise weht.
Da wünscht jeder Wurm
sich ’nen richtigen Sturm,
dass der Windbeutel stramm
in der Luft steht.

Achtung!
Was hör ich?
Was braust da heran?
Das klingt wie ein echter Orkan!

Flitter-Flatter, Drachengeknatter,
Flitter-Flatter, hoch am Himmel,
Flitter-Flatter, Drachengeknatter,
so macht sein Schwanz beim Tanz.

Endlich pustet’s und bläst es,
jetzt steigt er höher und dreht sich kess,
die Drachen sind da,
den Wolken ganz nah,
kleiden unseren Himmel im Herbstdress.
Achtung!
Was hör ich?
Was braust da heran?
Das klingt wie ein echter Orkan!

Flitter-Flatter…
.
T./M.: Matthias Meyer-Göllner 
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Reime von Inga Reuters

Aua, aua, aua, Sonnenbrand tut weh! 
Deshalb crem’ ich mich gut ein,  
wenn ich in die Sonne geh.

Ich gehe durch den Nebel,  
die Luft ist grau und nass, 
aber mit Regenmantel und Gummistiefeln  
macht es trotzdem Spaß!

Der erste sagt:  
„Wenn’s regnet, da werde ich ja nass!“
Der zweite sagt:  
„Wenn’s regnet, das ist kein Spaß!“
Der dritte sagt: 
„Wenn’s regnet, da geh ich nicht raus!“
Der vierte sagt:  
„Wenn’s regnet, da bleib ich zu Haus!“
Nur der Kleine, der kann’s nicht erwarten,
der geht mit dem Regenschirm  
in den Kindergarten.


