Unser
Sonnensystem – Song
Melodie: Wenn der Elefant in die Disco geht
Text: Waldwichtelkindergarten

Refrain:
1-2-3 und 4 die Rakete ruft: Komm und flieg mit mir
5-6-7-8 und alle haben mitgemacht!

MERKUR

1.
Ich bin ganz klein und ein Felsenball,
bei der Sonne schwebe ich durchs All.
Ich bin kochend heiß mit vielen Kratern am Bauch
MERKUR heiß ich und das wisst ihr auch!

VENUS

2.
VENUS ist die Nachbarin der Erde.
Sie strahlt so wundervoll, man sieht sie auf der Erde.
Wolken umhüllt, so steht sie da
und Morgen- oder Abendstern heißt sie sogar!

ERDE

3.
Unser Heimat ist der blaue Planet.
Zum Leben vielleicht der einzige Planet.
Wir haben Wasser und viel gute Luft
Berge, Täler auf der ERDE und Flieger in der Luft.

MARS

4.
Noch ein Nachbar ist der rote Planet.
MARS heißt er, da sind Vulkane auf dem Weg.
Er hat 2 Monde und er ist uralt,
heute weiß man, er ist staubig, trocken und alt!

JUPITER

5.
Ganz aus Gasen ist der größte Planet,
auf dem JUPITER nichts geht und steht.
Ein Wirbelsturm wie ein runder Kreis –
„rotes Auge“ wird’s genannt, das wohl jeder weiß!

SATURN

6.
Der SATURN hat den schönsten Ring,
Eis und Stein schweben leicht darin.
Um die Sonne braucht er lange, Neunundzwanzig Jahr,
so lang fliegt keiner mit, das ist doch klar!

URANUS

7.
URANUS wurde lange nicht entdeckt,
denn er spielte vor uns sehr gut Versteck!
Tag und Nacht dauern hier Zweiundvierzig Jahr,
hellblau schimmert er ganz wunderbar!

NEPTUN

8.
NEPTUN heißt unsere Nummer Acht.
Er leuchtet blau, wenn die Sonne lacht.
Viele Wirbelstürme toben hier immerzu
Vierzehn Monde um ihn rum lassen ihn nie in Ruh!
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SONNE

9.
Zwergplaneten ziehen auch ihre Runden,
einer heißt Pluto, er wurde spät gefunden.
Alle haben ihre feste Bahn,
um die SONNE rund herum, so ist ihr Plan!

