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Wetterphänomene 
Radio, Fernsehen, Zeitungen und Internet berichten täglich über das 
Wetter. So weiß jeder, ob er heute mit dem Regenschirm oder mit dem 
Sonnenhut aus dem Haus gehen kann.

Was ist Wetter?
 

Als Wetter bezeichnen wir den augenblicklichen Zustand in der Lufthülle 
der Erde. Zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Denn das 
Wetter ist an jedem Ort der Welt anders und es ändert sich ständig.

Was ist Witterung?
 

Witterung bezeichnet den durchschnittlichen Wetterablauf für ein über-
schaubares Gebiet, für den Zeitraum von einer bis zu mehreren Wochen.
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Wenn es um das Klima geht, betrachten die Wissenschaftler das durch-
schnittliche Wettergeschehen über einen Zeitraum von mindestens 30 
Jahren, für eine bestimmte Region oder für einen Erdteil.

Götter machen das Wetter

Früher konnten sich die 
Menschen die Wetterphä-
nomene nicht erklären. 
Deshalb glaubten sie, dass 
die Götter für Schnee und 
Regen zuständig sind. Be-
sondere Angst hatten sie 
vor einem gewaltigen Ge-
witter oder vor Hagel. In 
unseren Regionen war der 
Donnergott „Donar“ für das 
Wetter verantwortlich. Im 
Norden Europas hieß er 
Thor. Er gab den Donner 
und auch den Donnerstag 
seinen Namen. 

Was ist Klima?
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Klima – Wörterliste
Lese das Heft „Klimawandel in den Alpen“ oder suche im Internet. 
Sammle wichtige Wörter zum Thema Wetter, Klima und Klimawandel. 
Trage sie in die ABC – Liste ein! 

A_____________________

B______________________

C_____________________

D_____________________

E______________________

F______________________

G_____________________

H_____________________

I______________________

J______________________

K_____________________

L______________________

M_____________________

N_____________________

O_____________________

P______________________

Qu____________________

R______________________

S______________________

T______________________

U_____________________

V_____________________

W_____________________

X_____________________

Y_____________________

Z______________________
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Wetter
Finde folgende Wörter, die waagrecht und senkrecht verteilt sind:

 Wind          Regen          Sonne          Hagel          Schnee

Wort Reimwort



8

Klimawandel | Arbeitsheft

Wetter – Witterung - Klima
Schaue in die Biber Berti Broschüren oder auf www.biberberti.com. 
Versuche die Fragen in ganzen Sätzen zu beantworten!

1. Was ist „Wetter“?

2. Was ist „Witterung“?

3. Was ist „Klima“?
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Luftverschmutzung und Klimawandel!

Bildbetrachtung:
• Sieh dir das Bild genau an. Beschreibe die Situation. 
• Was fällt dir bei diesem Bild zu Luftverschmutzung und Klimawandel ein. 
Was kann passieren? Was können wir tun?

Mach dir Notizen!
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Gewitter in den Bergen
Gewitter in den Bergen sind sehr gefährlich, weil man sie oft erst spät erkennen 
kann. Grundsätzlich gilt Folgendes: Wenn du plötzlich in ein Gewitter kommst, 
dann suche schnell Schutz in einer Berghütte mit Blitzschutzanlage. 
    
    Kannst du Berti und seinen Freunden helfen in Hannes 
    Höhle zu gelangen?

StartStart

ZielZiel
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Wetter – Sudoku
Auch wenn das Wetter für uns Menschen manchmal ein Rätsel bleibt, diese 
Rätsel kannst du lösen. 

Male die Wettersymbole in die passenden Felder. 
Jedes Symbol darf in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem Viertel nur 
einmal vorkommen. Viel Spaß!

Rätsel 1

Rätsel 3

Rätsel 2

Rätsel 4
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Wie kommen die Wolken an den Himmel 

Die Erde wird auch „der blaue Planet” genannt. 

Denn die Oberfläche der __________ist zu etwa 

zwei Dritteln mit Wasser bedeckt.Damit dieses

_______________zu Wolken werden kann, muss 

es von der ________________ erwärmt werden. 

Das Wasser verdunstet von Ozeanen oder aus Seen. Der un-

sichtbare_____________ steigt einige tausend Meter hoch hinauf. 

Dort oben ist es sehr kalt. Durch die ______________werden aus 

dem Wasserdampf winzige Wassertröpfchen. 

Diese __________________________ können wir dann als Wolken 

am Himmel sehen. Je nach Wetter können die Wolken unter-

schiedliche _________________haben. Dünne, hohe ___Wolken 

sehen weiß aus. Wenn die Wolken sehr dicht sind, dann sind 

sie _____________________.

Lückentext
Erklärung: Du musst dir das genauso vorstellen, wie wenn du Nudeln kochen 
willst. Zuerst stellst du einen Kochtopf mit Wasser auf den Herd. Jetzt drehst du 
die Herdplatte auf. Das Wasser erwärmt sich und es steigt Wasserdampf auf. Je 
heißer das Wasser wird, desto mehr Wasserdampf steigt auf. Wenn der Wasser-
dampf dann auf eine kalte Oberfläche trifft, entstehen wieder Wassertröpfchen. 
Schaue auf die kalte Fensterscheibe, hier siehst du die Wassertröpfchen.

Setzte diese Worte an die richtige Stelle ein:

 Wasserdampf, dunkelgrau, Wassertröpfchen, Erde, Wolken, 
 Wasser, Formen, Sonne, Kälte
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Wie heißt die Wettererscheinung?
Orden die Bilder zu den Wörtern 

sonnig 

wolkig 

heiß 

nebelig 

regnerisch 

stürmisch 

frostig 

verschneit 

kalt 

gewittrig 

1

3

7

5

9

2

4

8

6

10
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Luft

Lies dir den Text durch und finde heraus, welche Wörter unsichtbar 
wie Luft geworden sind. Zur Hilfe sind sie unten angeführt.

Wir leben in einer Atmosphäre

Unser Planet besteht nicht nur aus dem Boden, auf dem 
wir stehen, sondern es gibt rund um unsere Erde eine 
unsichtbare Lufthülle. In diesem Meer aus Luft kann Kilian 
herumfliegen. Die Atmosphäre ist also die Lufthülle der 
Erde.

Sie umgibt die Erde wie eine dünne Haut. Die Luft ist ein 
Gemisch aus Gasen.

Am häufigsten ist das Gas Stickstoff in der Luft. An zweiter 
Stelle steht der Sauerstoff. Dieses Gas brauchen wir Men-
schen und auch alle Tiere zum Atmen. Dann gibt es das 
Gas Kohlendioxid das alle Pflanzen zum Leben brauchen. 

Ohne die Atmosphäre könnte es auf der Erde kein Leben 
geben.

Die Lufthülle sorgt auch dafür, dass es auf der Erde 
angenehme Temperaturen gibt. Ohne sie wäre es auf der 
ganzen Erde sehr kalt. 

Außerdem schützt uns die Lufthülle vor den gefährlichen 
Strahlen der Sonne. Wir würden sonst verbrennen. 

Sonne       Atmosphäre        kalt        Stickstoff
Gasen       Sauerstoff        Lufthülle          Temperatur 
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Wasserrätsel
Lies dir die Rätsel gut durch.  Trage in die Leiste den Anfangsbuchstaben 
der Lösung ein. 

• Welches Gas entsteht bei einer Verbrennung?

• Wie heißt das Gemisch aus Gasen das unsere Erde umhüllt?

• Vor 150 Jahren begann der Mensch Maschinen einzusetzen, die mit der  
 Verbrennung von Kohle angetrieben wurden. Welches Zeitalter hat   
 damals begonnen?

• Wenn die Sonne aufgeht, dann färbt sich der Himmel oft rot. Wie nennt   
 man diese Farbe?

• Wie nennt man die Lufthülle der Erde?

• Wie heißen der nördlichste und südlichste Punkt der Erde? Die Erdachse  
 geht durch sie hindurch.

• Wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint, was kannst du dann  
 am Himmel beobachten? 

• Die großen Meere der Erde heißen auch wie? 

• Wie heißt der warme, trockene Wind in den Alpen? 

• Wenn du Bücher oder Zeitungen liest. Wie kann man dieses Wissen auch  
 nennen? 

Trage hier die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge ein!
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Wörter finden

Finde folgende Wörter, die waagrecht und senkrecht verteilt sind:

SONNE       ATMOSPHÄRE      REGEN 
LUFT      WETTER      KLIMAZONEN      WASSER 

JAHRESZEITEN      EISZEIT      KLIMA

Schau dir das Suchrätsel gut an. In diesem Suchrätsel haben sich 14 Wörter zum 
Thema „Wetter und Klima“ versteckt. Kannst du sie finden?
Kreise sie ein! Schreib sie auf!

Suchrätsel:
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Reizwortgeschichte

Es sind Wörter vorgegeben, die dich zum Verfassen einer interessanten 
Geschichte anregen (reizen) sollen, also sogenannte Reizwörter.

   Wald    Gewitter    Bach    Trümmer    Verletzung

Schreibe eine spannende Reizwort– Geschichte in dein Schulheft. 

In der Geschichte sollen diese 5 Wörter vorkommen. 
Die Wörter können auch mehrmals vorkommen. 

Du brauchst eine Überschrift, Einleitung, Hauptteil und Schluss!
Der spannendste Teil der Geschichte, also der Höhepunkt, befindet sich im 
Hauptteil.

Schreibe in der Mitvergangenheit (z.B.: sah, ging, wanderte, …)

Baue auch einige wörtliche Reden ein, dadurch wird die Geschichte lebendiger.

Verwende viele treffende Eigenschaftswörter (z.B.: blitzschnell, …)

Zeichne oder male ein passendes 
Bild zu deiner Geschichte auf ein 
Zeichenpapier.
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Eine Fantasiegeschichte
Lies den Anfang der Geschichte.

Wie könnte die Geschichte weitergehen?

Schreib die Geschichte in deinem Schulheft fertig! 

Sie soll sehr spannend sein. Was für ein Abenteuer könntest du erleben?
Bist du allein, ist jemand bei dir, begegnest du jemandem, wo kommst du 
hin, was passiert?

Finde am Schluss auch noch eine Überschrift für deine Geschichte!

Ich bin ein  . Gerade bin ich von der         wieder höher 

und höher zu den    hinaufgezogen worden. Richtig 

schade – mein Erdenabenteuer war so spannend! Hoffentlich darf 

ich bald wieder auf die      hinunterregnen! 

Was ist denn das für ein Gedränge? In meiner    ist ja 

kaum mehr Platz! Ich kann mich gerade noch hineinzwängen. 

Wenn sich noch ein paar von meinen Freunden in meine Wolke 

drängen, geht es vielleicht wirklich bald wieder los!

Plötzlich . . .
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Fortsetzungsgeschichte

Schreib die Geschichte in deinem Schulheft 
fertig! Achte auf die Erzählzeit!

Zeichne oder male ein passendes Bild zu 
deiner Geschichte auf ein Zeichenpapier.

Gewitter in den Bergen
Hanna und Peter machen mit ihren Eltern in den Ferien Urlaub 

auf einem Berg. Sie wohnen in einer Berghütte in der sie sich 

selbst versorgen müssen. 

Beide haben neue Rucksäcke, Taschenmesser, Bergschuhe 

und Taschenlampen bekommen. 

Bei der Ankunft ist das Wetter wunderschön. Die Familie fährt 

mit der Seilbahn bis zur Hütte. Dort möchten die Eltern die mit-

gebrachte Kleidung, Jause, Getränke und die Schlafsäcke 

erst einmal verräumen.

Hanna und Peter beschließen einstweilen die Gegend zu 

erkunden. Sie packen ihre Rucksäcke und marschieren los. 

Dabei entfernen sie sich immer weiter von der Hütte.

Plötzlich beginnt es zu regnen. Erst regnet es nur ganz leicht 

aber bald darauf schüttet es in Strömen und eine große Ge-

witterwolke zieht auf. Hanna und Peter wissen, dass ein Gewit-

ter in den Bergen sehr gefährlich ist. Die Angst steht ihnen ins 

Gesicht geschrieben.  . . . 
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Wortarten erkennen
Lies dir die Wörter über das Wetter gut durch und finde das dazugehörige 
Hauptwort (Nomen) dazu.

Verb                                                          Nomen
(Zeitwörter)  (Hauptwörter)  

es regnet, es donnert, es blitzt, die Sonnen schient, es ist heiß,
es ist schwül, es ist kalt, es ist nebelig, es ist wolkig, es schneit,
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Gedichte
Das Rondell

Das Rondell ist ein Gedicht. 

So kannst du es schreiben:
1.  Schreibe einen Satz, der zum angegebenen Thema passt, in die 
 erste Zeile. Schreibe diesen Satz nun in alle Zeilen mit einem a!

2.  Was fällt dir ein, wenn du die erste Zeile liest? Schreibe diesen
 Satz in die Zeilen mit dem c!

3.  Woran denkst du, wenn du deine Zeilen jetzt liest? Welche Einfälle 
 hast du? Schreibe diese neuen Sätze in die übrigen Zeilen!

Schreibe ein Rondell zum Thema 
„Wenn ich das Wetter machen könnt…“! 

a

c

c

a

a
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Gedichte
Akrostichon 

Ein Akrostichon ist ein Gedicht. Die Buchstaben eines Wortes werden unterein-
ander geschrieben. Sie sind jetzt Anfangsbuchstaben für einzelne Wörter oder 
für Sätze.

Finde mit jedem Buchstaben ein Wort oder einen Satz, 
der dir zu „Wasser“ und zu „helfen“ einfällt. 
Vielleicht suchst du auch im Arbeitsheft nach passenden Wörtern.

W

A

S

S

E

R

H

E

L

F

E

N
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Gedichte

Lies dir das Gedicht durch. 
Achte dabei auf die Sprache, auf die Reime, auf den Rhythmus. 

Das Gewitter
(Josef Guggenmos)

Hinter dem Schloßberg kroch es herauf:
Wolken - Wolken!
Wie graue Mäuse,
ein ganzes Gewusel.

Zuhauf
jagten die Wolken gegen die Stadt. 
Und wurden groß
und glichen Riesen
und Elefanten
und dicken finsteren Ungeheuern,
wie sie noch niemand gesehen hat.

„Gleich geht es los!“
sagten im Kaufhaus Dronten
drei Tanten 
und rannten heim,
so schnell sie
konnten.

Da fuhr ein Blitz
mit hellichtem Schein,
zickzack,
blitzschnell
in einen Alleebaum hinein.
Und ein Donner schmetterte hinterdrein,
als würden dreißig Drachen
auf Kommando lachen,
um die Welt zu erschrecken.
Alle Katzen der Stadt
verkrochen sich
in den allerhintersten Stubenecken.

Doch jetzt ging ein Platzregen nieder!
Die Stadt war überall
nur noch ein einziger Wasserfall.
Wildbäche waren die Gassen.

Plötzlich war alles vorüber,
die Sonne kam wieder
und blickte vergnügt 
auf die Dächer, die nassen.

Josef Guggenmos 
(1922 - 2003) 
war ein deutscher Dichter 
und Autor von Kinderbüchern.
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Rätsel lösen

Lies dir das Rätsel gut durch.
Suche dir einen Lernpartner/eine Lernpartnerin.
Lest euch gegenseitig die Rätsel vor! Könnt ihr alle lösen?
Versucht selbst solche Rätsel zu schreiben!
 

Rätsel: 

Ich bin der große Feind vom Wasser,
wenn ich komme, wird es blasser.
Ich strahle es mit meiner großen Hitze an,
bis es verschwindet – irgendwann.

Hoch am Himmel kannst du mich seh’n,
wenn das Wetter ist nicht mehr ganz so schön.
Durch viele Regentropfen werde ich groß,
sind sie zu schwer – lasse ich sie los.

Alle Farben der Welt treffen sich nach einem heftigen Regen. 
Sie fragen sich, welche Farbe wohl die schönste ist. 
ROT, ORANGE, GELB, GRÜN, BLAU und VIOLETT:

In diesem Augenblick blitzte und donnerte es plötzlich. 
Die Sonnen verfinstert sich und die Farben verschwinden. 
Alle Farben umarmen sich und geben Ruhe. Als sich die 
Sonnen wieder zeigt, bilden sie ein gemeinsames Band 
über den Himmel..

Kannst du die 
Lösung richtig 
zuordnen?

Regenbogen
Sonne
Wolken
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Biber Berti-Lesequiz
Lies die Geschichte von Biber Berti und seinen Freunden und 
beantworte die Fragen!

In welcher Klimazone liegt Österreich?
		Gemäßigtes Klima

		Subtropisches Klima

		Tropisches Klima

Wie entstehen Wolken?
		Wenn es viel regnet

		Wenn sich viele Wassertröpfchen in der Luft ansammeln

		Sie entstehen, wenn 24 Stunden lang die Sonne scheint

Warum weiß Hanne, dass bald ein Gewitter kommen wird?
		Es sind Schlechtwetterwolken am Himmel und eine sieht sogar

     aus wie eine Riesenkarotte.

		Es sind Schlechtwetterwolken am Himmel und eine sieht sogar 

     aus wie ein Riesenkürbis.

		Es sind Schlechtwetterwolken am Himmel und eine sieht sogar 

     aus wie ein Riesenkarfiol.

Was ist ein Meteorologe?
		ein Wissenschaftler der sich mit Sonne und Mond beschäftigt

		ein Wissenschaftler der sich mit Gletscher beschäftigt

		ein Wissenschaftler der sich mit Wetter und Klima beschäftigt
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Biber Berti-Lesequiz
Wie kann man die Luftfeuchtigkeit messen? 
	Mit einem Kompass

	Mit einem Frosch

	Mit einem Hygrometer

Welche Wolkenform gibt es? 
	Schäfchenwolke

	Ziegenwolke

	Gamswolke

Wie kann man mit Hilfe von Blitz und Donner feststellen, wie viele 
Kilometer ein Gewitter entfernt ist?
	Man zählt die Sekunden zwischen Blitz und Donner.

	Man zählt die Sekunden zwischen Blitz und Donner und teilt sie 

     durch 2.

	Man zählt die Sekunden zwischen Blitz und Donner und teilt sie

     durch 3.

Was bezeichnet man als Atmosphäre?
	 Ist jene Luftmenge, die ein Mensch bei einem Atemzug 

     einatmen kann

	 Ist die Lufthülle die unsere Erde umgibt

	 Ist die gemessene Lautstärke aller Geräusche der Erde

     auf der Erde
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Regenmacher
Du brauchst: 
Kartonröhren (Pringles Dosen, Transportröhren von Fotos oder Postern)
Nägel, gerade so lang, wie die Röhre dick ist
Füllmaterialien (Reis, Mais, Linsen, Brösel, Sand, ….)
Karton oder Deckel zum Verschließen der Öffnung 
starke Klebebänder
Stoff- oder Lederreste
buntes Papier, Malstifte
Klebstoff, Schere
Säge, Hammer

Zuerst sägst du dir die Rolle in gewünschter Länge zu. Danach 
schlägst du die Nägel in einem Abstand von ca. 2 cm in die Rolle 
spiralförmig im Kreis umlaufend mit dem Hammer in die Röhre ein.

Dann wird aus Karton oder Lederresten eine Öffnung der Rolle 
verschlossen (verwende starke Klebebänder). In die verbleibende 
Öffnung werden nun Füllmaterialien eingefüllt. Mach dazwischen 
vorsichtig Versuche, ob dein Regenmacher schon gut klingt. Halte 
dazu das offene Ende gut mit der Hand zu.  Bist du mit dem Klang 
zufrieden, dann verschließe auch diese Öffnung. Der Regenmacher 
ist nun fertig und kann noch Belieben von dir verziert werden.
Trage deine Beobachtungen in dein Lerntagebuch ein!
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Wassertrommel
Du brauchst:
leere Dosen oder Becher
Handbohrer
Wasserbecken oder große Schüssel
Löffel, Kochlöffel usw.
Lerntagebuch 

Du kannst dir aus diesen Gegenständen ganz leicht eine Wasser-
trommel herstellen. Bohre dazu mit dem Handbohrer ein oder zwei 
Löcher in die geschlossene Oberseite der Gegenstände. Danach 
tauche den Gegenstand mit der offenen Seite nach unten ein wenig 
ins Wasser. Nimm einen der angeführten Gegenstände (z.B. den 
Löffel) als Schlägel. Wie hört sich deine Trommel an?

Tauche den Gegenstand einmal tiefer, dann weniger tief ins Wasser 
ein! Was kannst du beobachten?

Verwende verschiedene Schlägel und verschiedene Wassertrom-
meln!

Trage deine Beobachtungen in dein Lerntagebuch ein!
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Anregungen für den
musikalischen Bereich 
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• Wassergeräusche selbst mit Instrumenten darstellen
• Wassergeräusche anhören und erraten
• Wassergeräusche Bildern zuordnen
• Erörtern, wie die Wassergeräusche in Bildern und Tönen festgehalten  
 werden können
• Wasserformen (Fluss, Bach, Quelle, etc. mit Instrumenten imitieren)
• Malen zur Musik 
• Hören von klassischen Musikstücken (Moldau von Smetana, Wassermusik  
 von Händel). 
• Assoziationen erörtern und festhalten 
• Nach dem Anhören eine Fantasiereise (z.B. eine Bootsfahrt auf der  
 Moldau) machen 
• Einzelne Szenen des Musikstückes mit ORFF Instrumenten improvisieren  
 und danach den Teil nochmals hören
• Die einzelnen Stationen bildnerisch Gestalten (einzeln oder in Gruppen)  
 und daraus eine Bildgeschichte machen
• Klanggeschichten selbst erfinden
• Eine bestehende Geschichte selbst verklanglichen
• Musikinstrumente selbst herstellen (finden Sie im Anhang: „Kreatives  
 Gestalten”)
• Möglichkeiten zur Nutzung von Geräusche CDs:
 
Am leichtesten ist es, die Geräusche in der vorgegebenen Reihenfolge an-
zuhören und zu erraten. Das können die SchülerInnen einzeln oder auch in 
der Gruppe machen.  
Man kann verschiedene Geräusche vorspielen, die dann gleichzeitig von 
zwei oder mehreren Gruppen erraten werden müssen. Die Gruppe, die am 
schnellsten ein Geräusch errät, erhält eine vorher abgesprochene Punkt-
zahl. Die Gruppe, die am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt.  
Man kann die Geräusche auch für eigene Hörspiele und Vertonungen ver-
wenden. Bildergeschichten oder Wassererzählungen können gemalt und 
geschrieben und danach mit den Geräuschen untermalt werden.  
Es können auch selbst Wassergeräusche aufgenommen werden. 

Auf den nächsten Seiten finden Sie Liedvorschläge zum Thema
Im Anhang „Literatur“ finden Sie CD-Beispiele.

Für den musikalischen Bereich eignen 
sich folgende Aktivitäten besonders gut:
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Das Gewitter 
Fingerspiel/Kreisspiel

Es tröpfelt - es regnet 
es gießt - es hagelt 
es blitzt - es donnert 
und alle Leute laufen 
schnell nach Haus! 

Anleitungen und Bewegungen: 
Mit den Fingern werden auf dem Tisch oder Stuhl 
die Geräusche nachgeahmt. Es tröpfelt - leise und 
langsam mit den Fingerspitzen klopfen, es regnet - schneller und lau-
ter klopfen, es gießt - mit den Handflächen patschen, es hagelt - mit den 
Knöcheln klopfen. Es blitzt - einen Zickzack als Blitz mit dem Finger ma-
chen, es donnert - beide Fäuste donnern und zuletzt verschwinden die 
Hände hinter dem Rücken

Möchte man das Gewitter als Kreisspiel spielen, kann man immer ein Ge-
räusch weitergeben. Das heißt die Kinder machen ein Geräusch so lange, 
bis sie von ihrem Nachbarn das nächste „Weitergegeben“ bekommen. 
Dieses Spiel kann auch mit Orff Instrumenten gespielt werden. 

es blitzt - es donnert 
und alle Leute laufen 
schnell nach Haus! 

Anleitungen und Bewegungen: 
Mit den Fingern werden auf dem Tisch oder Stuhl 
die Geräusche nachgeahmt. Es tröpfelt - leise und 
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Der Wassertropfen Fridolin

Liedtext

1. Der Wassertropfen Fridolin schwimmt draußen auf dem Meer.
 Die Sonne scheint ihm auf den Bauch: ja das gefällt ihm sehr.
 Auf einmal wird es ihm ganz leicht, und er dent Mann-o-mann!
 Das hätte ich ja nie gedacht, dass ich fliegen kann!

2. Der Wassertropfen Fridolin schwebt oben hoch im Wind. Soviele Tropfen  
 gibt es dort, dass es schon Wolken sind. Sie treiben übers weite Land,   
 und wenn der Regen fällt, dann purzelt er in einen Bach, unser kleiner   
 Held!

3. Der Wassertropfen Fridolin schwimmt mit dem Strom voran, vom kleinen  
 Bach zum großen Fluss, dann in den Ozean. Dort dümpelt er dann vor   
 sich hin bei Sonne, Sturm und Wind, bis eines schönen Tages die Reise   
 neu beginnt.

http://www.kindermusikbox.de/2008/09/der-wassertropfen-fridolin/
https://www.youtube.com/watch?v=L4gQ_YGYgMM
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Das Wasser ist so hell und klar

https://www.lieder-archiv.de/das_wasser_ist_so_hell_und_klar-notenblatt_600701.html
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Liedtext

1. Das Wasser ist so hell und klar, 
 gluck, gluck, gluck, gluck, gluck,
 man trank es schon vor tausend Jahr,
 gluck, gluck, gluck, gluck, gluck.
 Man trank es schon im Paradies,
 gluck, gluck, gluck, gluck, gluck, gluck, gluck,
 bei Durste schmeckt es wundersüß,
 gluck, gluck, gluck, gluck, gluck.
 Heidiheida, heitralala, valeri, juchheirassa.
 Heidiheida, heitralala, valeri, juchhe.

2. Im Sommer macht es frisch und kühl,
 gluck, gluck, gluck, gluck, gluck.
 im Winter gibt‘s ein warm‘ Gefühl,
 gluck, gluck, gluck, gluck, gluck.
 und immer macht es gutes Blut,
 gluck, gluck, gluck, gluck, gluck.
 und tut in allen Gliedern gut,
 gluck, gluck, gluck, gluck, gluck.
 Heidiheida, heitralala, valeri, juchheirassa.
 Heidiheida, heitralala, valeri, juchhe.

3. Ein Glück, daß es nicht tmnken macht, 
 gluck, gluck, gluck, gluck, gluck.
 es ist, genossen mit Bedacht, 
 gluck, gluck, gluck, gluck, gluck.
 gar heilsam für Gesund‘ und Krank‘,
 gluck, gluck, gluck, gluck, gluck.
 es ist und bleibt der beste Trank,
 gluck, gluck, gluck, gluck, gluck.
 Heidiheida, heitralala, valeri, juchheirassa.
 Heidiheida, heitralala, valeri, juchhe.
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Es regnet, es regnet

Kinderlied und Kanon
Text und Melodie: traditionell

Liedtext

1. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass!
 Und wenn‘s genug geregnet hat, dann wächst auch wieder Gras!

2. Es regent, es regnet, es regnet seinen Lauf!
 Und wenn‘s genug geregnet hat, dann hört‘s auch wieder auf!

3. Es regnet, es regnet, was kümmert uns das!
 Wir sitzen im Trockenen, und werden nicht nass!
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