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Sommer bedeutet Ferien

Sommer bedeutet Hitze
Sommer bedeutet Baden

Am 21. Juni beginnt offiziell der Sommer.
Die deutsche Band RADAU macht Musik für
Die meisten Kinder freuen sich auf den
Kinder. Hier ist der Text zu ihrem Lied “
Wir
Sommer. Im Sommer sind die längsten
gehen baden
”.
Schulferien. Die Sommerferien sind sechs
Das wird ein schöner Tag, ein herrlich nasser Tag
Wochen lang. Viele Familien fahren im
Wir wollen baden gehen, weil jeder baden mag
Sommer zusammen in die Ferien. Damit es
Ich weiß, was ich brauch, was ich alles brauch
nicht zu viel Verkehr gibt auf den Straßen,
Schwimmflügel, Badehose, Handtuch brauch ich auch
Dann nehmen wir den Bus, wir steigen in den Bus
haben nicht alle deutschen Kinder zur
weil man irgendwie ja zum Schwimmbad kommen
gleichen Zeit Ferien. Trotzdem gibt es im
muss
Sommer oft große Staus auf den
Dann sind wir da, dann sind wir da
Autobahnen. Viele Familien fahren in den
Umziehen, duschen und endlich wird es wahr
Süden, z.B. nach Italien. Die meisten
Refrain
: Wir gehen baden, wir tauchen ein
Familien fahren ans Meer zum Baden. Dort
Wr gehen baden, wollen im Wasser sein
können die Kinder im Wasser spielen und
Wir gehen baden, es spritzt und platscht
Wir gehen baden, wir machen Quatsch
die Eltern können sich auf Liegestühlen
oder im Strandkorb erholen. Die Strände
Ich nehme deine Hand, du nimmst meine Hand
sind manchmal total überfüllt. Die Leute,
Dann springen wir zusammen direkt vom Beckenrand
Schwimmen ist nicht schwer, wir schwimmen hin und
die es lieber ruhiger und kühler haben,
her
fahren in den Ferien vielleicht zum
Wie Delfine gleiten wir durchs Wasser wie im Meer
Wandern in die Berge. Aber alle Leute
Dann kommt ein Krokodil, ein großes Krokodil
gehen gern baden—im Schwimmbad, im
Es treibt auf uns zu und wir sehen nicht mehr viel
Halt dir die Nase zu, mach die Augen zu
Meer oder in einem Fluss oder See. Früher
Wir tauchen in die Tiefe und wir haben unsre Ruh
lernten alle Kinder schwimmen. Aber heute
hat man gesehen, dass an vielen Orten nur
Refrain
noch etwa die Hälfte aller Grund
Dann, irgendwann, ziehen wir uns wieder an
schulkinder schwimmen kann. Die Eltern
Aber bis zum nächsten Mal dauert’s nicht mehr lang
und Kinder verlassen sich auf künstliche
Schwimmhilfen
wie
zum
Beispiel
Refrain
Schwimmflügel. Das kann gefährlich sein.
Das Lied kann man bei youtube anhören:
Kinder, die auf dem Land wohnen, können
https://www.youtube.com/watch?v=CLU8Iair3_Q
meistens besser schwimmen als Kinder in
Machen Sie ein Wort aus den
der Stadt. Schwimmen kann lebenswichtig Komposita:
sein. Deshalb sollten es alle Kinder lernen. folgenden Wortteilen und geben Sie den
korrekten Artikel (Hinweis: der Artikel eines
mehrteiligen Wortes ist immer der Artikel des
letzten Teils).

Im Sommer ist es oft heiß. In Deutschland
drückt man die Temperatur mit Grad Celsius
aus, in Amerika mit Grad Fahrenheit. Hier sind
die wichtigsten Temperaturen für das Wetter
im Vergleich.

Schreiben Sie die Zahlen auf Deutsch.
Beispiel: 5 Grad Celsius ist e
inundvierzig
Grad Fahrenheit.

1. 25 Grad Celsius ist _______ Grad F.
2. 0 Grad Celsius ist ______ Grad F.
3. 15 Grad Celsius ist ________ Grad F.
4. 40 Grad Celsius ist _______ Grad F.
5. 30 Grad Celsius ist _______ Grad F.

1. schwimm(en) + der Flügel = ________
2. bad(en) + die Hose = _________
3. die Hand + das Tuch = ___________
4. schwimm(en) + das Bad = _________
5. das Becken + der Rand = __________

Antworten:
Komposita:
1. der Schwimmflügel (floaties); 2. die Badehose (swim trunks); 3. das Handtuch (towel); 4.

das Schwimmbad (swimming pool); 5. der Beckenrand (edge of the pool).

Temperaturen:
1. siebenundsiebzig; 2. zweiunddreißig; 3. neunundfünfzig; 4. einhundert(und)vier;

5. sechsundachtzig; 6. dreiundzwanzig; 7. fünfundneunzig; 8. achtundsechzig.

Lernen Sie noch viel mehr Deutsch kostenlos auf 
http://deutschdrang.com
.

6.  5 Grad Celsius ist _______ Grad F.
7. 35 Grad Celsius ist _______ Grad F.
8. 20 Grad Celsius ist _______ Grad F.

