
Original-Text und Melodie „Was der Winter alles macht“ Bernhard Lins: Was der Winter alles macht - YouTube 

Original-Text und Gestaltung Winter-Rap: Lorenz Maierhofer, Singen wir im Schein der Kerzen,  Helbling 

 

Text Frühlings-Rap: Andrea Spengler 

Text Sommer-Rap: Katrin Streb, Andrea Spengler 

 

Refrain: 

Winter (Frühling, Sommer, Herbstzeit) ist’s.  

Winter (Frühling, Sommer, Herbstzeit) ist’s.  

Hast du schon daran gedacht, was der Winter (Frühling, Sommer, Herbst so) alles macht? 

Was der Winter (Frühling, Sommer, Herbst so) alles kann, heute hier und irgendwann? 

 

Winter-Rap  (Strophen) 

Winterstürme lässt er brausen, Ski und Rodel lässt er sausen. 

Und ich ziehe mir sodann wieder warme Sachen an.  
 

Autofahrer lässt er schimpfen, Onkel Doktor Grippe impfen. 

Und seht, der Maronimann, er macht nun sein Feuer an. 
 

Menschen lässt er Lieder singen, Glocken hoch vom Turm erklingen. 

Und er wünscht am End‘ sogar recht viel Glück im neuen Jahr.  

 

Frühlings-Rap  (Strophen) 

Sonnenstrahlen, Blumen blühen, Frühling scheut jetzt keine Mühen.  

Kommt herbei mit aller Kraft, Winterszeit ist nun geschafft.  

 

Knospen sprießen, Vögel singen, Lieder durch die Wälder klingen.  

Und es hängt jetzt in der Luft überall ein Frühlingsduft. 

 

Skaten, Fußball, radeln gehen, draußen wieder Freunde sehen. 

Endlich wird es wieder warm. Frühling, komm‘ mit deinem Charme! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JGF1nQnlOTw


Sommer-Rap  (Strophen) 

 Vögel in den Zweigen singen. Kinder in den See nun springen. 

Sonne warm vom Himmel lacht und sie strahlt mit aller Macht. 

 

Jeden Tag die Mittagshitze und ich schwitze, schwitze, schwitze! 

Aber Hausaufgaben: NEIN! Diese lassen wir schön sein! 

 

Erdbeer‘n, Kirschen schmecken lecker. Mittags gibt‘s ein Eis beim Bäcker.   

Bald sind Ferien – hurra! – und ich bin dem Meer ganz nah! 

 

Strophenvariationen 

Sonne warm vom Himmel lacht und sie strahlt mit voller Macht. 

Regenwolken gibt es kaum, dieses Wetter ist ein Traum! 
 

Erdbeer’n, Kirschen schmecken süß. Der Garten wird zum Paradies. 

Ferienzeit rückt näher nun, für die Schule mal nichts tun. 
 

Urlaubszeit naht nun heran, die lange Fahrt ans Meer steht an. 

Stau dann in der Mittagshitze, und ich schwitze, schwitze, schwitze! 

 

Herbst-Rap   (Strophen) 

Blätter lässt er fröhlich treiben, Menschen sich nun wärmer kleiden. 

Vögel zieh’n nach Afrika, denn die Kälte ist nun da.  

 

Regen, Nebel, trübe Tage und das Wetter wird zur Plage. 

Doch dem Herbst wird das nichts nützen, Kinder toben in den Pfützen.  

 

Früher wird es dunkel nun und der Ofen hat zu tun.  

Kuscheln uns in dicke Decken, Herbstzeit kann uns nicht erschrecken! 

 

 


