
 

Zeit für Sonne 

 

Es ist mal wieder Zeit für… 

eine angenehme Frühlingswärme, 

eine milde Brise, 

keine fröstelnde wie diese, 

Zeit für jemanden der sich traut, 

zu endlich mehr nackter Haut! 

Zeit für Baden im See, 

statt einer Kanne heißen Tee! 

 

Es ist mal wieder Zeit für… 

saftig grüne Wiesen, 

Krokus und Maiglöckchen, 

die aus der Erde sprießen, 

rund um einer lebhaften Natur, 

und keiner Wintertortur! 

 

Es ist mal wieder Zeit für… 

kurze T-Shirts, Röcke und auch Hosen, 

für Sommerkleidung jeden Tag, 

für keinen Anorak, 

den ich nicht mag, 

für neue Looks, 

für frisches Haar, 

für Sommermode für das neue Jahr! 



 

Es ist mal wieder Zeit für… 

rechte,  

ausgedehnte Sommernächte, 

Zeit zu schwitzen, 

für langes Beisammensitzen, 

bei guten Witzen, 

im vollen Biergarten, 

bei gutem Essen, 

bei gutem Bier, 

und nicht eingepfercht zu Hause, 

bei schlechtem Wetter, 

wie ein Tier! 

 

Es ist mal wieder Zeit für… 

Kindergelächter, 

und Stimmengetummel, 

einem ausgedehnten Stadtbummel, 

für die Lieblingseisdiele hier, 

der Lieblingseissorte da, 

dem neuen T-Shirt, 

das ich sah, 

auch für neue Schuhe schön, 

ob von Nike, Puma, Adidas, 

der Sommer hat für jeden was, 

lieber Sneaker leicht, 

als Stiefel schwer, 

denn die mag ich gar nicht mehr! 



 

Es ist mal wieder Zeit für… 

Vögel,  

die aus dem Süden kommen, 

Vögel, 

die auf Bäumen singen, 

Vögel, 

die uns den Frühling bringen, 

Kinder, 

die nicht in überheizten Dielen, 

sondern lieber Draußen spielen! 

 

Es ist mal wieder Zeit für… 

Eiswürfel im Colaglas, 

heißes Sommergras, 

die geliebte Sommerschwüle, 

vollbesetzte Liegestühle, 

Barfuß oder Flip-Flops, 

Muskelprotze in Tank-Tops, 

ein gutes Buch, 

der Freizeitbadbesuch, 

Fleisch, 

das auf dem Grill brät, 

niemanden mehr, 

der uns zu Schal und Pulli rät! 

 

 

 



 

Von wegen, 

lieber warmem Sommerregen, 

einer Landschaft wie aus dem Bilderbuch, 

das wär doch ein Ding, 

und keine, 

wie aus der Feder von Stephen King, 

kein zugefrorener See, 

keine Landschaft voller Schnee, 

sondern,  

endlich mal wieder Zeit für… 

mehr Wonne 

und die wohltuende Frühlingssonne, 

denn das ist, 

was ich mir wünsche sehr, 

also bringt das Frühjahr endlich her! 

 

 

 

 


