
Jahreszeiten (Tom & Heiner August 2014)

A          G   D                    Bm              A
Die Blumen fangen an zu blühen, die Würmchen fangen an zu glühen
A           G   D                          Bm            A
Das Wetter, das wird auch viel netter, die Bäume kriegen grüne Blätter
A     G   D                        Bm            A
Alles duftet frisch und klar, das ist die erste Zeit im Jahr
A        G    D                    Bm              A
Der Igel hört zum Schlafen auf und wir sind wieder besser drauf

F#m   Bm              A                   D
Das ist die erste Jahreszeit denn dafür sind wir jetzt bereit
F#m   Bm             A                   D
Die Wintersachen werden verpackt der Frühling ist jetzt angesagt

Refrain:

D                 A                 Bm                    F#m
Frühling, Sommer, Herbst und Winter finden wir ganz wunderbar
G            A             D
Jede Jahreszeit ist einfach toll
D                 A                   Bm                 F#m
toben, baden, basteln, skifahr'n, springen auf dem Trampolin
G               A               D
ja, das finden wir ganz wundervoll

Die Bäume tragen jetzt schon Früchte, im Wald, da riecht man lecker Düfte
Die Zeit vergeht jetzt ziemlich schnell, doch draußen bleibt es länger hell
Wir gehen an den See zum Schwimmen, auch Berge können wir erklimmen
Die Sonne scheint, es ist sehr warm, wir ziehen kurze Sachen an

Das ist die zweite Jahreszeit denn dafür sind wir jetzt bereit
Der Sonnenschirm wird ausgepackt denn Sommer ist jetzt angesagt

Refrain
Die Blumen werden langsam welk, die Blätter an den Bäumen gelb
Wir spielen jetzt ganz gern im Haus und gehen nicht mehr so lange raus
Denn draußen wird´s jetzt früher Nacht, viel mehr Zeit wird drin´ verbracht
Im Wald da gehen wir Pilze suchen, die Mama backt uns einen Kuchen

Das ist die dritte Jahreszeit denn dafür sind wir jetzt bereit
Der Sonnenschirm wird eingepackt der Herbst, der ist jetzt angesagt

Refrain

Da fällt auch schon der erste Schnee, und zugefroren ist der See
Schneemann bauen und Schneeballschlacht, so wird jetzt der Tag verbracht
Tollen im Schnee und Schlittschuh laufen, beim Schlittenfahren kommen wir 
ins schnaufen



Dann ist  Weihnachten schon da, und zu Ende ist das Jahr

Das ist die vierte Jahreszeit denn dafür sind wir jetzt bereit
Das Winterzeug wird ausgepackt der Winter ist jetzt angesagt

Refrain


