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Liebe Erzieherinnen und Erzieher, 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
 
wir laden Sie mit diesem Materialheft ein, sich und Ihre Kinder auf das Stück „Regentänzerinnen 
brauchen keine Regenjacke“ einzustimmen und / oder das Gesehene zu vertiefen. 
 
In diesem Materialheft finden Sie dazu kindgerechte Informationen und Experimente zum 
Thema Regenkreislauf, Klimawandel und Dürre, sowie verschiedene Spielanregungen. Zudem 
Reime, Gedichte und Geschichten, die in der Inszenierung vorkommen oder die uns bei der 
Entwicklung des Stückes als Grundlage gedient haben. 
 
Sie können sich je nach Alter Ihrer Kinder und nach Zeitrahmen die entsprechenden Texte, Spiele 
und Informationen heraussuchen. Manches bietet sich zur Vorbereitung an, manches zur 
Nachbereitung. Wir laden Sie dazu ein, in dem Materialheft zu stöbern, sich herauszusuchen, 
was Sie interessiert und spielerisch und kreativ damit umzugehen. 
 
Viel Spaß dabei! 
Gabi Altenbach + Ines Honsel 
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Die Compagnie Altenbach + Honsel 
 

Gabi Altenbach und Ines Honsel sind zwei 
Erzählerinnen und Schauspielerinnen, die 
sich 2017 zu Altenbach + Honsel 
zusammengeschlossen haben. 
 
Gabi Altenbach hat Theaterpädagogik an 
der damaligen Hochschule der Künste 
(HdK) in Berlin studiert und dort auch ihre 
Ausbildung zur Bühnenerzählerin 
erhalten. Nach insgesamt 9 Jahren im 
festen Engagement als Theaterpädagogin 

und Dramaturgin für Kinder- und Jugendtheater an den Theatern Zwickau, Würzburg und 
Konstanz gründete sie 2006 ihr eigenes Erzähltheater mit Sitz in München. 
 
Ines Honsel hat Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien studiert, anschließend 
Theaterpädagogik an der Universität der Künste Berlin, wo sie ebenfalls die Kunst des freien 
Erzählens erlernt hat. Engagements als Schauspielerin und Theaterpädagogin führten sie u.a. ans 
Theater St. Gallen, Landestheater Detmold, Residenztheater München.  
Seit 2011 lebt sie als freischaffende Erzählerin und Schauspielerin in München. 
 
Altenbach + Honsel erarbeiten StoryPerformances, in denen sich Elemente des Schauspiels und 
des freien mündlichen Erzählens mischen. Sie erzählen und spielen für Kinder  
ab 3 Jahren und produzieren insbesondere Stücke, mit denen sie vor Ort, in Kindergärten und 
Schulen auftreten können. 
Bei ihren Stückentwicklungen beziehen sie von Anfang an ihr Zielpublikum mit ein, außerdem 
bieten sie vorbereitende Workshops in den Einrichtungen für Kindergärten und Schulen an.  
 
Weitere Produktionen: 

• Frau Süß und Frau Salzig [4 +] 
• Peter Pan [6 +]  
• Wie man einen Drachen überlistet – Die Abenteuer der Argonauten [8 +] 
• FAUST in der STUBE [16 +] 
• Zudem erzählen Altenbach + Honsel Geschichten und Märchen für Kinder und 

Jugendliche von 4 - 16 Jahren. Die Geschichten und Märchen werden nach Absprache an 
die jeweilige Altersstufe angepasst. 

 



Altenbach + Honsel | www.altenbach-honsel.com 
 5 

Zum Stück  
 
In Regentänzerinnen brauchen keine Regenjacke gehen die beiden Akteurinnen der Frage nach: 
Wo kommt der Regen her und wo geht er hin? Warum muss es eigentlich regnen und was 
passiert, wenn es nicht mehr regnet? Wenn Seen und Flüsse austrocknen, die Erde Risse 
bekommt und Menschen und Tiere Durst leiden? 
Dabei erzählen Gabi Altenbach und Ines Honsel von einem Mädchen, das sich auf die Suche nach 
der Regenfrau macht, damit die Welt wieder Wasser bekommt. Dabei begegnet es einem Hund, 
einem Vögelchen und schließlich der Regenfrau! 
Altenbach + Honsel erzählen und spielen, singen und tanzen und nehmen die Kinder mit auf eine 
Reise ins Regenland mit Geschichten, Reimen und Regenmusik. 
 

 
 
Regentänzerinnen brauchen keine Regenjacke entstand als Stückentwicklung gemeinsam mit der 
Regisseurin Sabine Kolbe und in Zusammenarbeit mit dem Integrationskindergarten Spielkiste 
e.V. Premiere hatte das Stück am 8. Juli 2018 im Theater HochX in München. 
 
Spiel: Gabi Altenbach und Ines Honsel 
Regie: Sabine Kolbe 
Ausstattung: Claudia Karpfinger 
Musik: Frank Sattler 
Choreografie: Caroline Tajib-Schmeer 

Der Regenkreislauf  
 

Regentänzerin von Antonia, 5 Jahre 
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Wo kommt der Regen her und wo geht er hin? Entdecken Sie gemeinsam mit Ihren Kindern den 
Regenkreislauf.   
 
1. Lassen Sie die Kinder die Malvorlage (Seite 7) ausmalen. 
2. Lesen Sie die Geschichte „Die große Reise der kleinen Wassertropfen“ vor. 
3. Besprechen Sie mit den Kindern den Wasserkreislauf anhand der Geschichte und mit Hilfe des 
Bildes (Wo kommt das Wasser her? Was ist eine Wolke? Wie entstehen Wolken? Wann regnet 
es aus den Wolken?) 
 
 

Die große Reise der kleinen Wassertropfen  
Im Meer gibt es viele Wassertröpfchen. Dort gibt es große Wellen. Die Wassertröpfchen tanzen 
auf und ab. Die Sonnenstrahlen erwärmen das Meer. Da wird es den Wassertröpfchen bald zu 
warm und sie verdunsten, steigen in den Himmel hinauf. Aber oben im Himmel wird es den 
Wassertröpfchen zu kalt. Sie frieren und halten sich aneinander fest. So entstehen größere und 
kleinere Wolken. Zusammen haben sie eine wunderschöne Aussicht. Da kommt plötzlich Wind 
auf. Der Wind verteilt die Wolken über die ganze Erde. Weil immer mehr Wassertröpfchen 
dazukommen, werden die Wolken immer dicker und schwerer. Bald sind die Wassertropfen zu 
schwer. Doch wie geht ihre Reise weiter? Die Wassertropfen lösen sich aus den Wolken und 
fallen als Regen auf die Erde. Auf der Erde angekommen, versammeln sich die Wassertropfen zu 
Pfützen und zu vielen kleinen Bächen. Die Bäche fließen zusammen und bilden bald einen 
großen Fluss. Der Fluss fließt weiter und weiter. Unterwegs gibt es viele spannende Dinge zu 
sehen. Grüne Wiesen, kleine Dörfer, schöne Bäume, aber auch große Städte und viel Lärm. Der 
Fluss wird immer grösser und breiter, bis die Wassertröpfchen an einen Ort kommen, den sie 
schon von früher kennen. Dort gibt es ein Wiedersehen mit ganz vielen anderen Wassertropfen. 
Wo sind die Wassertropfen wohl gelandet?  
Genau! Sie treffen sich alle wieder im Meer. Doch schon bald wird es den Tropfen langweilig. Sie 
freuen sich bereits auf das nächste Abenteuer und können es kaum erwarten, bis die neue Reise 
startet! 
 
 
HINWEIS: In der Geschichte „Plitsch und Platsch“ (Seite 19) wird der Wasserkreislauf ganz 
ähnlich aber auf poetische Weise erzählt. Mit dem Bewegungsspiel “Viele kleine Regentropfen 
gehen auf die Reise“ (Seite 13) können Sie den Regenkreislauf spielerisch erfahrbar machen. 

  



Altenbach + Honsel | www.altenbach-honsel.com 
 7 

  



Altenbach + Honsel | www.altenbach-honsel.com 
 8 

Experiment - Wasserkreislauf im Glas  
Du brauchst: 

• ein Gurkenglas oder ein Einmachglas 
• eine Pflanze, z.B. Basilikum oder eine Topfpflanze wie das Usambaraveilchen (wichtig 

ist, dass die Pflanze noch ihren Wurzelballen hat) 
• Erde 
• Sand 
• kleine Steine 
• Frischhaltefolie 
• ein Gummiband 
• Wasser (am besten destilliertes) 

Fülle das Glas zuerst mit kleinen Steinen, dann mit Sand und dann mit Erde. Setze die Pflanze in 
die Erde. Gieße anschließend die Pflanze mit einer kleinen Tasse voll Wasser. Verschließe danach 
das Glas mit der Folie und dem Gummiband. 
Stelle das Glas nun an einen halbschattigen Platz. Bitte nicht in die volle Sonne.  
Nun braucht es etwas Geduld! Aber bald kannst du beobachten, wie der Wasserkreislauf 
funktioniert. 

 

Das Wasser geht im Glas auf Reisen: Durch die Wärme der 
Sonne verdunstet es und steigt als Dampf zum Himmel bzw. 
zum Glasdeckel auf. Dort setzt es sich an der Folie ab. Kühlt 
die Luft im Glas ab, bilden sich Wassertröpfchen und fallen 
wieder von der Folie herunter. Das Wasser im Glas zirkuliert 
wie in der Natur: Es verdunstet, fällt als Niederschlag auf die 
Erde, versickert und fließt ab. Wasser geht auf der Erde nicht 
verloren, sondern wird ständig umgewälzt. 

 

 
 
 
 
 

 
Grafik: ©Dominik Scholl 
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Wissen kompakt  
Im Stück kommen die folgenden Fakten eingebettet in eine Geschichte vor: 
 

Ein Mensch kann mehr als 20 Tage ohne Essen überleben, aber höchstens vier Tage 
ohne Wasser. Ein Mensch braucht ein bis vier Liter Wasser am Tag, je nachdem, wie 

viel er wiegt, was er gerade tut und wie warm es ist. Du spürst, wie wichtig Wasser für dich ist, 
wenn du z.B. nach dem Spielen oder wenn es heiß ist, so richtig Durst hast. Der Körper nimmt 
Wasser über das Trinken und Essen auf. 
 

Alle Lebewesen, Menschen, Tiere und Pflanzen, bestehen zu einem großen Teil aus 
Wasser. Menschen und Tiere verdursten, Pflanzen vertrocknen, wenn sie kein 

Wasser bekommen. Deshalb sagen wir auch, Wasser ist die Quelle des Lebens.  
Das Wasser ist im gesamten Körper verteilt. Es ist in den Organen, im Blut, in den Muskeln, ja 
sogar in den Knochen ist Wasser enthalten. 
 

Pflanzen brauchen Wasser. Sie müssen, wie Tiere und Menschen, immer genug 
Wasser haben, damit sie leben können. Pflanzen, wie zum Beispiel Blumen, erhalten 

ihre Festigkeit durch das Wasser in ihrem Inneren. Sie haben keinen Stamm aus Holz, der sie 
festigen könnte. Fehlt den Pflanzen Wasser, fangen sie an zu welken. 
Ein großer Laubbaum braucht an einem normalen Sommertag mehr als 250 Liter Wasser (das 
sind etwa 25 große Eimer). Das Wasser bekommt er über die Wurzeln. Im Stamm und in den 
Ästen, zwischen Rinde und Holz, wird es bis zu den Blättern transportiert. 
 
 

Experimente zum Thema  
 
Experiment 1 
Sie brauchen: Glas / Gläser, Wasser, Blumen (am besten Gänseblümchen oder Margeriten), 
blaue und rote Tinte 
Füllen Sie etwas Wasser in ein Glas (oder jedes Kind hat ein eigenes Glas). Färben Sie das Wasser 
mit roter oder blauer Tinte. Stellen Sie eine weiße Schnittblume hinein und warten ab.  
Lassen Sie die Kinder raten, was geschehen wird.  
 
Experiment 2  
Sie brauchen: Äpfel, Messer, Küchenwaage, Backblech, Backofen 
Schneiden Sie ein paar Äpfel in kleine Stücke oder in Ringe. Wiegen Sie nun gemeinsam mit den 
Kindern die Äpfel, notieren Sie das Gewicht und belegen anschließend damit ein Backblech. 
Stellen Sie  das Blech für 30 Minuten bei etwa 80 Grad Celsius in den Backofen. Danach wiegen 
Sie gemeinsam die Apfelstücke erneut. Erläutern Sie mit den Kindern, was passiert ist. 
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Wissensexkurs für Schulkinder - Klimawandel und Dürre 
 
Dürre sagt man, wenn in einer Gegend lange Zeit Wasser fehlt. Das kommt normalerweise 
dadurch, dass es nicht genug regnet. So befindet sich wenig Wasser im Boden, und auch die 
Luft  ist nicht feucht genug. 

Das ist zunächst schlecht für die Pflanzen in der Gegend. Sie wachsen kaum oder vertrocknen. 
Sie können nicht wachsen und verbreiten sich nicht. Wenn es wenig Pflanzen gibt, ist das 
schlecht für Tiere, die von den  Pflanzen leben. Am Ende ist das auch ein Problem für 
die Menschen, die in der Gegend leben. Sie haben dann nicht nur zu wenig Trinkwasser, sondern 
auch wenig zu essen. 

In manchen Gegenden sind Dürren normal, das gehört zum Klima dort. Die Dürre findet zum 
Beispiel in einer bestimmten Jahreszeit statt. Woanders sind Dürren eine große Ausnahme. Aber 
der Mensch verstärkt das Problem der Dürre durch den Klimawandel. 

 
Was bedeutet Klimawandel? 
Seit über 100 Jahren sammeln Forscher Daten über unser Klima und schreiben auf, wie warm 
oder kalt es in einer bestimmten Jahreszeit ist. Dabei haben sie festgestellt, dass die letzten zehn 
Jahre die wärmsten seit Beginn ihrer Messungen sind. Manche Wissenschaftler schätzen sogar, 
dass wir in den wärmsten Zeiten seit 1.000 Jahren leben. 
 
Das bedeutet, die Temperatur der Erde ist angestiegen. Das Klima verändert sich - und das 
hat Folgen: Zum Beispiel schmilzt das Eis der Gletscher an Nord- und Südpol. Dadurch ist der 
Meeresspiegel bereits um etwa einen Zentimeter angestiegen. Schmilzt noch mehr Eis, 
könnten ganze Küsten oder Inseln überflutet werden. Das Wasser der Meere ist außerdem 
auch wärmer geworden. Das kann wiederum die Ursache für Wirbelstürme sein. Denn die 
entstehen über dem Meer, wenn das Wasser dort mindestens 26 Grad warm ist. Und auch 
andere Naturkatastrophen wie eben zum Beispiel Dürren aber auch Überschwemmungen 
könnten durch den Klimawandel noch viel häufiger auftreten. 
 

Fast alle Klimaforscher sind sich einig, dass wir Menschen selbst große Schuld an der 
Erderwärmung haben. Wir verstärken nämlich den sogenannten Treibhauseffekt. Um diesen 
Treibhauseffekt zu verringern und das Klima zu schützen haben sich mittlerweile fast alle 
Länder der Welt im so genannten Weltklimavertrag zu verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz 
des Klimas durchzuführenden und den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. 
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Was ist der Treibhauseffekt? 
Unsere Erde funktioniert so ähnlich wie ein Treibhaus, man nennt es auch Gewächshaus, im 
Garten. Bei einem Treibhaus sind alle Wände und auch das Dach aus Glas. Die Sonnenstrahlen 
fallen durch die Glasscheiben in das Treibhaus und erwärmen die Luft und den Boden. Die Sonne 
wirkt also wie eine Heizung und das nennt man: Treibhauseffekt. 

Diesen Treibhauseffekt nutzen Bauern und Gärtner um Salat, Gemüse oder leckeres Obst 
anzubauen, wenn es draußen zu kalt dafür ist. Nur müssen sie gut aufpassen. Denn wird es im 
Sommer draußen wieder wärmer, hat die Sonne viel mehr Kraft als im Winter und heizt dadurch 
das Innere des Treibhauses zu stark auf. Das ist dann für Obst und Gemüse zu warm und sie 
vertrocknen. 
 

So ungefähr ist das auch bei der Erde: Die Sonne strahlt auf die Erde und erwärmt sie. Ein 

Teil der Sonnenstrahlen wird von der Erde in die sogenannte Atmosphäre zurückgeworfen. 

Das ist eine 100 Kilometer dicke Schicht aus Luft, die unseren Planeten umgibt. Diese 

Luftschicht besteht aus verschiedenen Gasen, zum Beispiel aus Kohlendioxid, auch CO2 

genannt. Sie hält einen Teil der Strahlen auf und schickt sie wieder zur Erde zurück, die 

dadurch zusätzlich erwärmt wird. Diese Erwärmung durch die CO2-Schicht nennt man den 
natürlichen Treibhauseffekt. Ohne diese Schicht wäre die Erde eine Eiskugel. 

 

Mit der Entwicklung von Maschinen vor mehr als 100 Jahren, haben die Menschen 

angefangen, immer mehr zu verbrennen: Kohle und Holz in den Fabriken und später Benzin 

beim Autofahren. Wenn man Dinge verbrennt, entsteht CO2, das in die Atmosphäre gelangt. 

Je mehr man verbrennt, desto mehr CO2 entsteht und desto dichter wird die CO2-Schicht 

der Atmosphäre. Das hat zur Folge, dass immer mehr Sonnenstrahlen wieder zur Erde 

zurückgeschickt werden und sie dadurch immer wärmer wird.  

 
Aber wir alle, Kinder und Erwachsene, können mithelfen diesen Treibhauseffekt aufzuhalten, 
indem wir alle möglichst viel Energie sparen! 

Diskutieren & Philosophieren: 

Was verbraucht alles Energie? 

Was kannst du tun, um Energie zu sparen? 
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So kannst du Energie sparen: 

• Mach im Kinderzimmer nur dann das Licht an, wenn es auch wirklich dunkel ist.  

• Und wenn du raus gehst, solltest du es auch gleich wieder ausschalten.  

• Fahr gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus, U-Bahn und Straßenbahn. Je öfter 
das Auto steht, desto besser. Am allerbesten ist es, mit dem Roller oder Rad zu fahren 
oder zu Fuß zu gehen. 

• Zieh, wenn es kalt ist, in der Wohnung einen Pullover und dicke Socken an. Schon ein 
Grad weniger heizen spart eine Menge Energie. 

• Mach den Fernseher / den Computer / das Tablet gleich nach der Sendung, die du 
sehen wolltest, wieder aus. 

• Lass den Wasserhahn beim Zähneputzen nicht laufen.  

• Duschen ist besser als zu baden. Das spart Wasser und Energie. 

• Wenn du ein Buch liest, dann verbrauchst du viel weniger Energie, als wenn du am 
Computer / Handy / Tablet ein Spiel spielst.   

• Triff dich lieber mit einem Freund oder einer Freundin statt mit ihm oder ihr zu 
telefonieren oder zu chatten.  

• Benutz für dein Pausenbrot eine Butterbrotdose statt Alufolie und verwende eine 
Trinkflasche oder Pfandflaschen für dein Getränk.  

• Iss weniger Fleisch und Wurst. Für die Viehzucht werden große Mengen Energie benötigt 
und zudem viel Müll produziert. Außerdem wird Wald abgeholzt, um für Weideflächen 
Platz zu schaffen. 

• Kauf Umweltschutzpapier statt weißem Papier. Das spart nicht nur Energie, sondern 
schützt auch die Bäume. Die tragen wiederum zum Klimaschutz bei, indem sie 
Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen. 

• Und wenn Mama, Papa oder Freunde das Licht anlassen und den Fernseher, dann kann 
man ihnen das ruhig sagen. Denn schließlich wollen sie ja bestimmt ebenso, dass unsere 
Umwelt so bleibt, wie sie ist. 

 

Und nicht vergessen: Wenn du draußen mit deiner Freundin oder deinem Freund spielst, 
dann sparst du am allermeisten Energie! Also nichts wie raus und wenn es gerade geregnet 
hat, dann spring in eine Pfütze so wie eine Regentänzerin es tun würde! J 
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Spiele 
 
 
1. Regen und Gewitter machen 
Bei diesem Fingerspiel sitzen alle in einem Kreis auf dem Boden.  Die / Der Spielleiter*in (SL)  
sagt immer den Text und macht vor, was zu tun ist. Die Kinder machen es nach. 
 
SL: Der Wind bläst über das Land  à Handflächen aneinander reiben. 
SL: Es tröpfelt à Fingerschnipsen oder mit einem Finger jeder Hand 

langsam und leicht auf den Boden / Tisch klopfen. 
SL: Es regnet  à Mit fünf Fingern etwas stärker und schneller auf den 

Boden / Tisch klopfen. 
SL: Es gießt  à Mit der Hand noch stärker und schneller auf die 

Oberschenkel / einen Tisch klopfen. 
SL: Es hagelt  à Hände zu Fäusten ballen und mit der Faust auf den 

Boden / einen Tisch klopfen. 
SL: Es blitzt  à Mit den Händen Blitze in die Luft malen und dazu zischen 

und heulen. 
SL: Es donnert  à Mit den Fäusten auf den Boden / einen Tisch trommeln 

und dazu zischen und heulen. 
SL: Alle laufen schnell nach Hause  à Hände hinter dem Rücken verstecken. 
SL: Und morgen scheint die warme Sonne wieder!  

à Mit beiden Händen einen großen Kreis andeuten und 
dann fährt sich jedes Kind vorsichtig mit den Händen über 
das Gesicht, um die Sonnenstrahlen zu genießen. 

 
 
2. Viele kleine Regentropfen gehen auf die Reise 
Gehen Sie den Regenkreislauf mit den Kindern durch und lesen oder erzählen Sie ihnen zur 
Inspiration die Geschichte „Plitsch und Platsch“ (Seite 19) vor. 
Anschließend können Sie folgendes Bewegungsspiel anleiten:  
 

o Jedes Kind ist ein Regentropfen. Zuerst gehen alle kreuz und quer durch den 
Raum.   

o Die Sonne beginnt zu scheinen. Die Regentropfen bleiben stehen und strecken 
und recken sich der Sonne entgegen. 

o Dann wird es aber immer wärmer und so fangen die Regentropfen an in den 
Himmel zu klettern. Alle spielen, auf der Stelle stehend, nach oben klettern.  

o Im Himmel angekommen, fangen alle Regentropfen an zu frieren. Daher geben 
sich alle die Hände und bilden einen großen Kreis – eine Wolke. 

o Ein Wind kommt und die Wolke fängt an sich zu bewegen. Alle gehen, sich an den 
Händen haltend, im Kreis. Dabei kann der Kreis kleiner und größer werden und 
verschiedene Formen annehmen. 
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o Was sieht die Wolke? Worüber fliegt die Wolke hinweg? Nehmen Sie dabei ruhig 
die Orte aus der Geschichte „Plitsch und Platsch“ (Wald, Stadt, Wiese). Lassen Sie 
auch zu, dass die Kinder selber Orte erfinden und sehen. 

o Irgendwann fängt es an zu regnen. Hände lösen sich und alle gehen ganz langsam 
zu Boden. Alle liegen am Boden und sind eine Regenpfütze! Bis die Sonne kommt 
und sie langsam wieder aufstehen und anfangen wieder durch den Raum zu 
gehen… 

 
 
3. Pfützen machen 
Sie brauchen: 1,5m - 2m lange Fäden aus sehr dicker blauer Wolle 
 

• Jedes Kind bekommt einen einzelnen, dicken, langen Wollfaden.  
• Jedes Kind legt mit diesem Faden eine Regenpfütze auf dem Boden. 
• Was kann man alles machen mit einer Regenpfütze? Hineinspringen, herumspritzen, von 

einer zur anderen springen…  
• Variante: Herumgehen und sammeln, wie verschiedene Pfützen aussehen: Wie ein Geist, 

ein Hund, eine Qualle… 
 
Zum Abschluss macht jedes Kind aus seinem Wollfaden eine kleine Wolke. Die Wolken wollen 
zueinander, darum legen alle Kinder eine gemeinsame große Wolke in der Mitte des Raumes 
 
 
4. Regenmacher basteln 
Ihr braucht: 

• 1 Dose von Stapelchips, Versandrohr, Alufolien- oder Frischhaltefolienrolle 
• ein paar kleine Nägel 
• Reis, Hirse oder getrocknete Linsen zum Befüllen 
• Backpapier 
• Zwei Haushaltsgummis 
• Kreppband 
• Geschenkpapier, Servietten oder Farbe zum Bemalen 
• Evtl. Perlen und Federn zum Verzieren 

 

1. Als erstes schlagt ihr vorsichtig ein paar Nägel (ca. 10 - 20 Stück, je nach Größe des Rohrs) 
in euer Rohr. Am besten ordnet ihr sie wie eine Spirale rings um das Rohr an. 
 

2. Schneidet aus Backpapier zwei Stücke aus, die etwas größer sind als der Durchmesser des 
Rohrs. Eines davon legt ihr nun über ein Ende des Rohrs und befestigt es mit einem 
Gummi, sodass diese Seite schon geschlossen ist. 
 

3. Jetzt kommt das Regenmaterial in euren Regenmacher: Befüllt etwa ein Viertel des Rohrs 
mit Reis, kleinen Steinchen, Hirse oder trockenen Linsen. Ihr könnt auch verschiedene 
Zutaten mischen. 
 

4. Verschließt jetzt auch das andere Ende eures Rohrs mit Backpapier und einem Gummi. 
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5. Zur Sicherheit umwickelt ihr nun das ganze Rohr einmal mit Kreppband. So besteht keine 
Verletzungsgefahr durch die Nägel, die im Rohr angebracht sind, gleichzeitig sind die 
Backpapier-Deckel noch besser befestigt. 
 

6. Nun geht es ans Verzieren: Mit braunem Packpapier, bunter Farbe, Perlen und Federn 
könnt ihr eurem Regenrohr einen Indianer-Look verleihen. Aber auch mit 
Blümchenservietten oder buntem Geschenkpapier könnt ihr euer Regenrohr zu einem 
wahren Hingucker machen. 
 

7. Schon ist euer Regenmacher einsatzbereit! Dreht das Rohr langsam um… na, hört ihr 
schon den Regen prasseln? 
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Reime, Gedichte und Geschichten 
 
 
Es regnet, es regnet, es regnet seinen Lauf. 
und wenn‘s  genug geregnet hat, dann hört‘s auch wieder auf.  
 

Es regnet, es regnet,  
es regnet, was es kann,  
und wenn’s genug geregnet hat,  
dann fängt’s von vorne an. 

 
Regen, Regentröpfchen,  
regnen auf mein Köpfchen. 
regnen in das grüne Gras,  
meine Füße werden nass. 

 
Guten Abend Frau Bas,  
wenn‘s regnet , ist‘s nass,  
ist’s nass, ist’s net nett, drum geh ich ins Bett. 
 

Guten Abend, Herr Vetter,  
hat‘s heut ein Sauwetter,  
es blitzt und es kracht,  
ich wünsch gute Nacht! 
 

Bald hört‘s auf zu regnen,  
die Sonne wird scheinen,  
die Glocken werden klingen,  
die Vögel werden singen,  
die Enten werden tratschen,  
die Gänse werden watscheln,  
der Kuckuck wird schrein, 
s wird wieder schön sein! 

 
Was? 
Wenn’s regnet , wird’s nass. 
wenn’s schneit, wird’s weiß,  
wenn’s friert, gibt’s Eis,  
wenn’s taut, wird’s grün,  
können wieder Blumen blühn. 
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Auszug aus „ABC - Arche Noah sticht in See“ 

von James Krüss 
 
Regen, Regen, nichts als Regen 
Rieselt, raschelt, rauscht und rinnt. 
Rasend rasch auf rauhen Wegen 
Rannten Rebhuhn, Reh und Rind, Raupe, Rabe, Siebenschläfer,  
Reblaus und Rhinozeros,  
Ringelnatter, Rosenkäfer,  
Regenpfeifer, Ross und Tross. 
Regennass und rasch vor Schreck 
rannten sie aufs rohe Deck,  
Rundherum im Regenmeere 
Rudern Fische rings vorbei: 
Renken, Rochen und der schwere 
Rundgeschwänzte Riesenhai. 

 

 

Plitsch und Platsch 
Es war einmal eine riesengroße Regenwolke vollgefüllt mit den feinsten Regentropfen. Ganz 
oben aber saßen Plitsch und Platsch. Erst flog die Wolke über den Wald und beutelte sich ein 
bisschen. Da glitzerten und flimmerten die Tropfen auf den Ästen der Bäume wie Edelsteine. Die 
Regenwolke war jetzt nur mehr mittelgroß; Plitsch und Platsch aber saßen immer noch oben. 
 
Die Regenwolke flog weiter und beutelte sich über der Stadt. Hei, da wurden die Häuser endlich 
gewaschen! Und die großen Leute spannten die Regenschirme auf oder flüchteten sich in das 
nächste Haustor. Die Kinder aber ließen Papierschiffchen in den Pfützen der Anlagen 
schwimmen. Nun war die Regenwolke recht klein geworden – doch Plitsch und Platsch saßen 
noch oben. 
 
Jetzt ging der Flug über eine Wiese. Auf der Wiese hockte Wackelschwanz, der Hase, und freute 
sich über das schöne Wetter. Da machte es „plitsch!“ auf Wackelschwanzens Nase – und das war 
Platsch. Und dann machte es „platsch!“ auf Wackelschwanzens Schwanz – und das war Plitsch. 
„Nanu?“, sagte Wackelschwanz verwundert, „es regnet? Und dabei ist der Himmel blitzblau!“ - 
Damit hatte Wackelschwanz ins Schwarze getroffen, denn von der riesengroßen grauen 
Regenwolke war nichts mehr übriggeblieben als ein nasser Fleck auf Wackelschwanzens Nase 
und einer nasser Fleck auf Wackelschwanzens Schwanz. 
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Unter dem Pilz 
aus „Lustige Geschichten“ von W. Sutejew 
 
Eines Tages wurde eine Ameise wurde von einem Regenguss überrascht. 
Wo sollte sie unterschlüpfen? 
Da entdeckte die Ameise auf der Wiese einen kleinen Pilz, sie rannte schnell hin und versteckte 
sich unter seinem Hütchen. 
Da saß nun die Ameise im Trocknen und wartete den Regen ab. 
Aber es regnete immer stärker und stärker... 
 
Kommt ein nasser Schmetterling zum Pilz gekrochen und bittet: 
„Ameise, liebe Ameise, mach mir doch ein Plätzchen unter dem Pilz frei! Ich bin ganz durchnässt, 
kann nicht mehr fliegen!“ 
„Wo willst du hier noch hin?“ antwortet die Ameise, „ich hab´ selber kaum Platz.“ 
„Es wird schon gehen! Wenn auch in Enge, so doch in gutem Einvernehmen.“ 
Und die Ameise ließ den Schmetterling unter das Pilzhütchen schlüpfen. 
Nun regnete es aber in Strömen... 
 
Flitzt da ein Mäuschen herbei und piept: 
„Lasst mich doch auch unter den Pilz! Das Wasser fließt in Bächen von meinem Fell.“ 
„Wohin sollen wir dich denn lassen? Hier ist kein Millimeter mehr frei.“ 
2So rückt doch ein bisschen zusammen!“ 
Das taten sie denn, und das Mäuschen schlüpfte unter das Pilzdach.  
Der Regen aber rann und rann und wollte gar nicht aufhören... 
 
Kommt ein Spatzenjunges angehüpft und weint: 
„Nass ist mein Federkleidchen, müde sind die Flügelchen! Nehmt mich auch unter den Pilz, 
damit ich ein wenig ausruhen und trocken werde, bis der Regen aufhört.“ 
„Hier ist kein Platz mehr.“ 
„Rückt doch enger zusammen, bitte!“ 
„Na schön.“ 
Sie rückten enger zusammen, und es fand sich für den Spatz noch ein Plätzchen. 
 
Da aber hoppelte ein Hase auf die Waldwiese und sah den Pilz. 
„Versteckt mich“, schrie er. „Helft mir, der Fuchs ist hinter mir her.“ 
„Der Hase tut mir leid“, sprach die Ameise. „Machen wir uns doch ein wenig dünner.“ 
Kaum hatten sie den Hasen unterm Pilz versteckt, kam auch schon der Fuchs angerannt. 
„Habt ihr keinen Hasen hier gesehen?“ fragte er. 
„Nein", antworteten sie. 
Der Fuchs kam schnüffelnd näher. 
„Hat er sich nicht hier versteckt?“ 
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„Wo soll er sich denn hier verstecken?“ 
Schlug der Fuchs mit seinem schönen Schweif und verschwand. 
 
Da hörte der Regen auf, die liebe Sonne lugte aus den Wolken. Alle schlüpften unter dem Pilz 
hervor und freuten sich gar sehr. 
Die Ameise wurde nachdenklich und sprach: 
„Wie kann das nur sein? Zuerst war es für mich allein eng unter dem Pilz, und zuletzt hatten wir 
alle fünf Platz.“ 
„Kwa-ch-cha! Kwa-ch-cha!“ vernahm sie plötzlich ein Lachen. Sie schauten auf. Saß doch auf 
dem Pilzhut ein Frosch und hielt sich den Bauch vor Lachen. 
„Ach, ihr Dummköpfe! der Pilz ist doch...“ 
 
Er sprach nicht zu Ende und hüpfte quakend von dannen. Da sahen sich alle den Pilz an und 
errieten, warum er zuerst für einen eng war und zuletzt alle fünf Platz hatten. 
Könnt ihr´s auch erraten? 
 
 
Die Regenblume 
Nach einer indianischen Legende nacherzählt von Tomie de Paola 
 
Vor langer Zeit da herrschte eine große Dürre im Land der Komantschen. Die Sonne brannte 
unbarmherzig auf die Erde nieder. Die Quellen versiegten, Bäche, Flüsse hatten keinen Tropfen 
Wasser mehr. Die Erde wurde hart vor Trockenheit und bekam Risse.  

„Oh ihr großen Geister, das Land stirbt. Und wir werden auch bald sterben“, sangen die Tänzer. 
„Sagt uns doch: Womit haben wir euren Zorn erregt? Wir bitten euch – beendet die Dürrezeit. 
Rettet uns! Was müssen wir tun, damit ihr uns Regen schickt?“  
Drei Tage lang bewegten sich die Tänzer zum Rhythmus der Trommeln. Drei Tage lang sahen die 
Komantschen zum Himmel und warteten, aber der erlösende Regen kam nicht. 

Dürre und Hungersnot treffen die ganz Jungen und die ganz Alten am härtesten. Unter den 
wenigen überlebenden Kindern des Stammes war ein Mädchen, das „Sie-die-ganz-allein-ist“ 
genannt wurde. Auf dem Schoß hatte sie eine Puppe aus Hirschleder, die einen Krieger 
darstellte. Augen, Nase und Mund waren mit Farben aus Beerensaft aufgemalt. Die Puppe trug 
ein perlenverziertes Kriegsgewand, und in ihrem Haar steckte eine strahlend blaue Feder von 
einem Eichelhäher. Sie liebte ihre Puppe sehr. 

„Bald geht der Medizinmann auf den hohen Berg“, sagte Sie-die-ganz-allein-ist zu ihrer Puppe. 
„Dort lauscht er den Worten der Großen Geister. Dann wissen wir, was wir tun müssen, damit 
der Regen kommt und die Erde grün wird. Dann wird es wieder Büffel geben, und unserem Volk 
wird es wieder gutgehen. Sie musste an ihre Mutter denken, die die Puppe genäht hatte, und an 
ihren Vater, der die blauen Federn mitgebracht hatte. Sie dachte auch an ihren Großvater und 
ihre Großmutter, die sie nie kennengelernt hatte. Sie waren alle wie ferne Schatten. 



Altenbach + Honsel | www.altenbach-honsel.com 
 22 

Es schien schon so lange her zu sein, dass sie am Hunger gestorben waren. 
Die anderen im Stamm hatten ihr den Namen gegeben und für sie gesorgt. Die einzige 
Erinnerung an die längst vergangenen Tage war ihre Puppe. 

„Die Sonne geht unter“, rief der Läufer und rannte durch das ganze Dorf. „Der Medizinmann 
kommt zurück!“ Die Leute setzten sich im Kreis, und der Medizinmann begann: „Die großen 
Geister haben zu mir gesprochen“, sagte er. „Sie sagen, die Komantschen sind selbstsüchtig 
geworden. Viele Jahre lang haben sie von den Früchten der Erde gelebt, ohne ihr etwas zurück 
zu geben. Jetzt müssen wir etwas opfern, sagen die Großen Geister. Wir müssen ein Feueropfer 
bringen und das verbrennen, was uns am liebsten und teuersten ist. Die Asche des Feueropfers 
soll dann in alle vier Winde verstreut werden. Wenn wir dieses Opfer gebracht haben, wird 
unsere Not ein Ende haben. Dann werden die Erde und unser Volk neu erblühen!“ 

Die Komantschen sangen den Großen Geistern ein Dankeslied. Endlich wussten sie, was zu tun 
war. „Aber sicher wollen die Großen Geister nicht meinen neuen Bogen“, sagte ein Krieger. „Und 
bestimmt nicht meine schöne gewebte Decke“, sagte eine Frau. Und dann gingen sie alle in ihre 
Tipis, um darüber nachzudenken, was die Großen Geister wohl von ihnen erwarteten. 

Alle, außer dem einsamen Mädchen, sie drückte ihre Puppe fest an sich. 
„Du bist mir am liebsten und am teuersten“, sagte sie und sah die Puppe an. „Die Großen Geister 
wollen dich.“ Sie wusste, was sie zu tun hatte. 
Und als das Feuer des Kriegsrates langsam erlosch und die Eingangsklappen der Tipis sich nach 
und nach schlossen, ging die Kleine in ihr Tipi. Und wartete. 

Die Nacht war still. Nur in der Ferne hörte man ein Käuzchen. Bald schliefen alle – außer dem 
kleinen Mädchen. 
In der Asche des Feuers glomm immer noch ein Ast. Sie nahm ihn und schlich sich leise in die 
dunkle Nacht. 
Sie ging auf den hohen Berg, wo die Großen Geister zum Medizinmann gesprochen hatten. 
Sterne füllten den Himmel, aber der Mond war nicht zu sehen. „Oh, ihr Großen Geister“, rief Sie-
die-ganz-allein-ist, „hier ist meine Puppe. Sie ist das einzige, was ich noch von meiner Familie 
habe, die in der Hungersnot sterben musste. Sie ist mein liebster und teuerster Besitz. Bitte, 
nehmt sie als Opfer an!“ 
Dann sammelte sie Zweige und entzündete sie mit dem glimmenden Ast. Sie sah zu, wie die 
Zweige nach und nach Feuer fingen und die Flammen immer höher stiegen. Sie dachte an ihre 
Großmutter und ihren Großvater, an ihre Mutter und ihren Vater und an all die anderen, die am 
Hunger gestorben waren. Und bevor sie ihren Entschluss ändern konnte, warf sie ihre Puppe ins 
Feuer. 

Die Zeit verging. Das Mädchen sah zu, wie die Flammen schließlich immer kleiner wurden und 
wartete, bis die Asche kalt war. Dann griff sie eine Handvoll Asche und verstreute sie in die Vier 
Heimstätten des Windes – Norden und Osten, Süden und Westen. Und danach schlief sie, bis das 
erste Licht der Morgensonne sie weckte. Sie blickte den Berg hinunter. Überall dort, wo die 
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Asche hingeflogen war, war der Boden über und über mit Blumen bedeckt. Es waren 
wunderschöne Blumen, so blau wie die Federn im Haar der Puppe, so blau wie die Federn des 
Eichelhähers. 

Als die Komantschen aus ihren Tipis kamen, trauten sie ihren Augen kaum. Sie stiegen alle zu 
dem Mädchen auf den Berg , um das Wunder zu betrachten. 
Kein Zweifel, die Blumen waren ein Zeichen. 
Ein Zeichen, dass die Großen Geister ihnen vergeben hatten. 

Die Menschen sangen und tanzten, um den Großen Geistern ihren Dank zu zeigen. 
Plötzlich fiel warmer Regen, und das Land begann wieder zu leben. An diesem Tag bekam das 
Mädchen einen neuen Namen: Sie-die-ihr-Volk-liebte. 

Und in jedem Frühling erinnern sich die Großen Geister an das Opfer, das ihnen ein kleines 
Mädchen mit einem großen Herzen gebracht hat. 
Sie füllen die Berge und Täler des Landes, das heute Texas heißt, mit vielen, vielen, tausend 
wunderschönen blauen Blumen. Bis zum heutigen Tag. 

 
Der große Bär 
Volkserzählung  
 
Es war einmal vor langer, langer Zeit auf Erden eine große Dürre. Alle Flüsse, Bäche und Brunnen 
trockneten aus. Alle Bäume, Sträucher und Kräuter verdorrten und Menschen und Tiere starben 
vor Durst. 
 
In einer Nacht trat ein kleines Mädchen aus dem Haus, um in einem Kruge Wasser für die kranke 
Mutter zu holen. Die Kleine fand nirgends einen Tropfen Wasser, und nach langem Suchen legte 
sie sich vor Müdigkeit im Felde aufs Gras und schlummerte ein. Als sie nach einer Weile 
erwachte und nach dem Kruge griff, verschüttete sie beinahe das reine, frische Wasser, mit dem 
er plötzlich angefüllt war. Die Kleine freute sich von Herzen und wollte trinken, dann aber 
erinnerte sie sich, dass es am Ende für die Mutter nicht reichen würde, und lief mit dem Kruge 
heimwärts. Sie lief so schnell, dass sie ein Hündchen nicht bemerkte, welches ihr unter die Füße 
kam. Sie stolperte und ließ den Krug fallen. Das Hündchen winselte kläglich. Die Kleine griff nach 
dem Kruge. Sie dachte, das Wasser wäre verschüttet. Doch nein! Der Krug stand aufrecht und 
alles Wasser war noch in ihm. Das Mädchen schüttete etwas Wasser in die hohle Hand und gab 
dem Hündchen zu trinken. Das Tier leckte alles aus und wurde munterer. Das Mädchen fasste 
wieder nach dem Kruge, und siehe da, der hatte sich aus einem irdenen in einen silbernen Krug 
verwandelt.  
 

Die Kleine kam nach Hause und reichte der Mutter das Wasser. Die Mutter sagte: „Ich muss ja 
doch sterben, trink lieber du selbst,“ und reichte den Krug dem Mädchen zurück. Und im selben 
Augenblick verwandelte sich der Krug aus einem silbernen in einen goldenen. Die Kleine konnte 
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ihren Durst nicht länger bezwingen und wollte eben die Lippen an den Krug setzen, als plötzlich 
ein Wanderer ins Zimmer kam und um einen Trunk bat. Das Mädchen setzte sofort ab, ohne 
getrunken zu haben, und reichte den Krug dem Fremden. Und siehe da, auf der Oberfläche des 
Kruges erschienen plötzlich sieben große Diamanten und ein Strahl reinen, frischen Wassers 
ergoss sich aus dem Kruge. Die sieben Diamanten aber fingen an zu steigen, stiegen höher und 
höher und höher und erhoben sich schließlich bis zum Himmelszelt, an welchem sie noch jetzt 
als das Gestirn des großen Bären prangen. 
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Quellen und weiterführende Links 

„Tropfenreise“ www.pusch.ch/schule 

„Wasser ist Leben“ Arbeitsheft für Schülerinnen und Schüler  (Grundschule). Herausgegeben 
vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 2017. 

„Wasserkreislauf im Glas“ https://www.najuversum.de/wasserkreislauf-im-glas/ 

Kliamwandel: https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/k/lexikon-klimawandel-
erderwaermung-100.html 

Was ist der Treibhauseffekt? 
- https://www.nachhaltigleben.ch/energie/treibhauseffekt-einfach-erklaert-so-verstehen-kinder-
das-klima-2974 
- https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/t/lexikon-treibhauseffekt-100.html 
- https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/8534-rtkl-strom-energiespar-tipps 

Regemacher Bastelanleitung: https://www.familie.de/kleinkind/regenmacher-basteln-
naturgeraeusche-fuers-kinderzimmer/ 

Alle Reime, Gedichte, Märchen und Geschichten sind, wenn nicht eine Autorin / ein Autor 
angegeben ist, gemeinfrei. 

Weiterführende Links: 
- https://www.greenpeace.de/duerre 
- https://www.wfw-film.de/fachbereiche/geografie/wenn-kein-regen-faellt/ 
- https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/2875-rtkl-globale-erwaermung-klimawandel-
wie-der-mensch-die-erde-veraendert 
- https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/22015-rtkl-wetter-fuenf-erstaunliche-fakten-
ueber-wolken 

 
 
 
 
 
 
 
Altenbach +  Honsel bieten für Kindergärten und Grundschulen bis zur 2. Klassenstufe 
Workshops zur Vor- oder Nachbereitung des Stücks in der Einrichtung an. Weitere Infos, Preise 
und Terminvereinbarung unter info@altenbach-honsel.de 


