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Hallo Sonnenschein mach dich bereit,
 Deine Reise geht nicht weit,

 Heute nur ins Reich der Farben,
 Düfte, Geräusche und auch Gefühle wirst du haben.
 Wenn du magst, kommt auch deine Zunge mit ins 

Spiel,
 Kann schmecken und dir zeigen ganz viel,
 Genuss und Geschmack ganz interessant,

 Eine farbenfrohe Reise ins naheliegende Frühlings- 
Land.

 
 Die Sonne geht auf, der Morgen lacht dich an. 

 Jeder streckt sich gaaaaaaaanz lang, so gut er und 
sie kann. 

 Mach dich ganz groß und wieder klein, 
 Bereit für die Reise. Ich lade dich ein. 

 
 Mach die Augen ruhig zu und fühle was ich sage, 

 Halt deine Nase und Ohren bereit, jetzt und 
eigentlich auch alle Tage. 

 Nur wer aufmerksam mit allen Sinnen durchs 
Leben geht,

 hat Spaß und Freude, fühlt sich richtig belebt. 
 Und auch das Atmen, das ist ganz wichtig. 

 Durch die Nase eeeeeiiiinn und durch den Mund 
wieder aaauuuuuus, 

 Genau so machst du es richtig.
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Im Frühling erwacht alles aus einem tiefen Schlaf, 
 Plötzlich sind Farben und Gerüche ganz intensiv, 

auch Geräusche... Jeder deiner Sinne darf... 
 Sich vorstellen wie es sein kann, 

 Wie das was ich sage sich anfühlt und dann... 
 Entsteht eine zauberhafte Welt in deinem Kopf, 

 Was höre ich da, jetzt geht es los... Klopf klopf klopf 
klopf.

 
 Schau hinaus, wer steht vor der Türe? 

 Es ist der Frühling, er ist endlich da, nun rieche, höre 
und spüre. 

 
 Der Winter hinterlässt die Welt eintönig und grau. 
 Nichts wächst, nichts blüht, die Nase hat Pause bei 

Mann und Frau. 
 Auch die Ohren stehen still... 

 Leise Flocken fallen, soviel jedes Kind will.
 

 Und mit einem Mal zeigt sich der Frühling, es wird ja 
auch Zeit. 

 Schau was er trägt, ein helles aber kunterbuntes 
Kleid. 

 Es zeigen sich blaue, rote, violette, und gelbe Tupfen, 
 ja auch grüne und pinke, die können alle duften. 

 Zusammen ergeben sie einen frischen Wind, 
 Wie Pfefferminzöl auf der Haut, mein liebes Kind.
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Doch wollen wir uns die Tupfen einzeln ansehen, 
welche Farbe willst du zuerst angehen? 
 Vielleicht grün, denn auf allen Pflanzen, 

 Auf Bäumen, Büschen und Blumen fangen zunächst 
grüne Tupfer an zu tanzen. 

 Zuerst ganz winzig, man sieht sie kaum, 
 Doch dann immer mehr bis er ist grün, der ganze 

Baum. 
 Von grau zu grün, die Welt sieht gleich viel 

freundlicher aus. 
 Grüne Wiesen, Wälder und Felder, vor deinem Haus. 

 Doch wie hört sich grün an, wie riecht es denn so?
 Ich würde sagen, frisch duftend und froh. 

 Hast du schon mal an Gras gerochen? 
 An frischen Blättern und an Kräutern beim Kochen? 

 So riecht grün, würde ich sagen. 
 Es ist vielfältig klar... Mal so mal so... Immer anders an 

unterschiedlichen Tagen. 
 Aber doch irgendwie immer gleich, 

 Nach blatt, Pflanze und Kraut vielleicht. 
 Aber wir sind noch nicht fertig, wie hört sich grün 

an? 
 Sei mal ganz leis, und halte dein Ohr ans grün dran. 

 Die Knospen platzen und Blätter entfalten sich, 
 das knistert ganz leise. Wie fühlst du dich?
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Grün war nun die erste Farbe,
 jede weitere eine schöne Gabe. 
 Welche soll es denn nun sein? 

 Mein Vorschlag ist gelb, das passt ganz gut rein. 
 Denn auf Blätter folgen Blüten, der Frühling bricht 

aus. 
 Narzissen, Forsythien, Frühblüher und Krokusse... 

Gelb wirds vor deinem Haus. 
 Das geht alles ganz fix, der Frühling bricht voll 

herein. 
 Genau, gelb und warm soll auch die Sonne sein. 

 Eine Explosion der Frische, ich tippe Zitrone... 
 Aber danach riecht der Frühling (zumindest bei uns) 

nicht die Bohne. 
 Trotzdem, Zitrone und gelb - das passt, 

 So laden wir ein die Zitrone zu Gast. 
 Du kannst sie riechen und auch schmecken, 

 Und weißt du was? 
 Morgens im Wasser getrunken wird sie dich wecken! 

 Und dann noch eine wichtige Frage, wie hört sich 
gelb an? 

 Ich denke an kleine gelbe Küken, die piepen und 
dann
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An gelbschwarze Bienen und Hummeln, 
 Die brummen und summen und

 noch an die quietschegelbe Regenjacke und Schirm 
überm Kopf,

 darauf prasselt der Regen tropf tropf tropf tropf 
tropf.

 Denn du weißt ja Bescheid, schon als kleines Kind. 
 Der Frühling bringt Sonne, Schnee, Regen und 

Wind. 
 April, April. 

 Der macht was er will...
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Auf Sonne und Regen folgt ein Regenbogen,
 wir haben schon grün und gelb und weiter oben,

 färbt er sich orange-rötlich.
 Was ist denn mit dieser Farbe alles möglich?

 Versuche mal rot zu fühlen, zu schmecken, sehen, 
hören und riechen,

 auf der Suche nach rot, müssen wir über die Wiese 
kriechen.

 Vereinzelt leuchten Tulpenspitzen,
 hier und da siehst du Marienkäfer flitzen UND

 Einen Schmetterling, 
 Erinnere dich, wie das mit dem Atmen ging, 

 Erst tief ein, dann wieder aus, 
 Alles ist rot vor deinem Haus. 

 Und duftet nach Geranienrose und ich finde das ist 
das famose

 An dem hübschen Tupfenkleid. 
 Doch wie hört sich rot an, bist du bereit? 

 Wie Musik klingt rot in meinen Ohren, 
 Vorbei die Zeit in der wir bibberten und froren. 

 Der Frühling singt ein traumhaftes Lied, 
 Das dich in einen wunderbaren Zustand der Ruhe 

wiegt. 
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 Hin und her und her und hin, 
 Absolute Entspannung ist der Sinn

 Des Ganzen, 
 Danach darfst du hüpfen und Tanzen,

 Denn rot ist auch wahre Freude, glaubst du daran? 
 Dann schauen wir uns als nächstes mal Violett oder 

Lila an.
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Rot und blau 
 verschwimmen ineinander, daraus wird lila, daß 

weißt du genau. 
 Lila ist mächtig, dunkel und fröhlich zugleich. 

 Wie eine dicke Umarmung im warmen, kuscheligen 
Kleid. 

 Lila macht Mut und beruhigt dich sehr, 
 Riecht nach Lavendel, davon will man mehr. 

 Lila lässt dich glücklich sein, 
 Auch wenn dir nicht danach ist, 

 Fühl doch mal rein. 
 Doch jetzt wirds schwierig, was ist lila in der Natur

 Und was macht Geräusche? Mir fällt nix ein, nur
 Die ersten Krokusse sind lila, gelb und Weiß, 

 Doch natürlich sind die ganz leis. 
 Erst später der Sommer dann mit Muss, 

 Bringt Pflaumen, Beeren ein süßer Lila-Kuss. 
 Doch auch diese sind still, 

 Was ich sagen will... 
 Es gibt Purpur, lila und violett, 

 Alles eine Farbe - aufrichtig und nett. 
 Ein lila Schmetterling flattert im Wind, 

 Hör mal genauer hin, welche Töne zu hören sind...
Und zeigt sich der Himmel zur Abendstund,

manchmal ganz blau, lila und bunt.
Schau nach oben, blickst du raus -

alles ganz lila vor deinem Haus.
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In lila steckt blau, 
 Du weißt es genau

 Und Blau ist auch die Farbe die, 
 Deinem Körper wohltut, dem Rücken, dem Knie. 

 Gönn Dir zum Schluss eine kleine Massage, da wo es 
schmerzt. 

 Deep Blue wird dir helfen, das ist kein Scherz. 
 Es riecht auch enorm nach Entspannung und Kraft, 
 Deep Blue ist das Öl, das neue Lebensgeister schafft. 

 Auch Veilchen und Traubenhyazinthen sind blau, 
 Und schau dir an den wunderschönen Pfau, 
 Der im Frühling sein Kleid präsentiert wow! 

 Die Frühlingsgefühle haben ihn gepackt, 
 Er trägt sein Kleid, ist gar nicht nackt

 Und lockt die Mädels mit Rufen und Schreien, 
 Vielleicht hörst du ihn draußen im Freien. 

 Auch sonst ein jedes Vogeltier, 
 Verliebt sich im Frühling und sagt es dir

 Mit seinem zwitschern und pfeifen, 
 Nimm das mal wahr beim durch die Natur Streifen.
Und wo sind die Zwitscherer meist zu finden, komm 

sag es mir schnell!
Am Himmel genau - ganz blau und so hell.

Schaust du nach oben, dann sieht es so aus...
Also ist zumindest oben alles blau vor deinem Haus.
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Nun haben wir uns alle Farben angeschaut, 
 Sie waren mal leise, mal laut. 

 Mal kräftig, mal süß und einfach nur schrill. 
 Mal wohltuend und wussten genau was man will. 
 Sie helfen dir durch Tag und Nacht, durch Gewitter 

und Sturm, 
 Zeigen dir bei Wolken den Turm, 

 Der oben hinausragt und dir die Sonne verspricht. 
 Damit sie erhellt dein hübsches Gesicht. 
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Die Farben helfen dir, geht es dir mal nicht gut. 
 Zauber die Öle aus deinem Hut. 
 Egal ob Kind, Nachbar oder Katz, 

 Jeder hat hier auf der Welt seinen Platz. 
 Ein liebes Wort, dann Öl drauf und fein, 

 Öffnet jeden dunklen Raum und lässt Sonne hinein. 
 Nach jedem Winter folgt der Frühling, 

 Und mit jedem Sonnenaufgang die Nacht verging. 
 Auf jeden Regen folgt die Sonne, 

 Genieße die Zeit voll Glück, Dankbarkeit und Wonne.
Nun reise mit deinen Gedanken zurück,

zu dir, deinem ich, der Person im Hier und Jetzt mit 
riesigem Glück.

 Und denk immer daran, 
 Die kleinen Flaschen helfen Frau, Kind und Mann. 
 Genieße den Frühling draußen und in allen Ecken, 

 Wo du dich befindest, viel Freude beim Sehen, 
Riechen, Fühlen, Hören, und auch Schmecken.

 



Einen schönen Frühling
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