
Hallo liebe Kinder, 
 
ein neuer Tag, ein neuer Brief. Heute geht es mit unserem Thema WASSER weiter.  
Im letzten Brief haben wir geschrieben, das Wasser wichtig für die Erde und uns Menschen 
ist. Habt Ihr inzwischen einmal geschaut, wo ihr Wasser findet und wo es euch im Alltag 
begegnet? 
 
Besonders faszinierend ist für uns ist immer wieder der REGEN. 
Wir haben auch schon oft sehen können, wie ihr Kinder den 
Regen liebt. Wenn es regnet, wollt ihr gleich eure Gummistiefel 
anziehen und hinaus in den Regen laufen.  
 

 
 
 
Der Regen gehört zum WETTER. Man spricht manchmal auch vom 
REGENWETTER. Lustig, aus zwei Worten wird ein Wort.  
 
Manchmal kommt der Regen auch obwohl die Sonne scheint. Am 
Himmel erscheint dann ein farbiger Regenbogen. In einem der 

letzten Briefe haben wir ein Foto mitgesendet. Man spricht dann von REGENBOGENFARBEN. 
Oh je, was für ein langes Wort. 
 
Wisst ihr welche Farben der Regenbogen hat? 
(rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett) 
Wenn Ihr Lust habt, könnt ihr sie in die Kreise malen. 
Ihr könnt die Farben am Ende des Briefes auch für unser Mal- und Werkangebot nehmen. 
Das Sonnenlicht macht durch die Farben die Wassertropfen in der Luft sichtbar. Toll was? 
 
 
Wie entsteht eigentlich Regen? Immer wenn die Sonne ganz heiß auf die Seen, Flüsse, 
Meere und auch andere wassergefüllte Behälter oder einfach feuchte Erde scheint, bildet 
sich Dampf.  
So wie bei einem Wasserkocher auf dem Herd, wenn man Wasser kocht. 
 
 
 
 
Warmer Dampf steigt von der Erde auf zum Himmel. Dort oben 
kommt er mit kalter Luft zusammen und es bilden sich 
Tröpfchen.  
 
Wenn du mit Mama oder Papa einen kalten Teller hoch über 
euren dampfenden Wasserkocher hältst, wirst du beobachten 
können, wie sich auch dort Tröpfchen bilden. 
 
 



Je mehr Dampf aufsteigt umso mehr 
Tröpfchen bilden sich. Dann entstehen 
Wolken. Je mehr Tropfen zusammenkommen 
umso mehr Wolken gibt es.   
Wenn die Wolken voller Tropfen schwer sind, 
leeren sie sich und fallen als Tropfen auf die 
Erde.  
 
 

 
Wenn es viel geregnet hat, bilden sich auf den Wegen Pfützen und du kannst mit deinen 
Gummistiefeln darin herumpatschen.  
 
In einem Laden sind wir auf ein neues Kinderbuch gestoßen mit dem Titel „Was tust du 
wenn es regnet?“   
 

 
Darin wird auch gefragt, was die Tiere machen, wenn es regnet?  
 
Tanzen die Ameisen im Regen? 
Und ziehen die Affen Gummistiefel an? 
Ob sich die Schnecken im Haus treffen und Tee trinken? 
Und die Spinne – spannt sie einen Schirm auf, damit ihr Netz nicht 
nass wird? 

 
 
 
Vielleicht habt ihr Lust einen bunten Regenschirm zu basteln: 

       
Es könnte auch ein Sonnenschirm sein… 
 
Liebe Vorschüler, in unseren Briefen habt Ihr schon ganz viele Worte und mit Ihnen 
Buchstaben mitgesendet bekommen. Die Buchstaben zusammen heißen Alphabet oder kurz 
das ABC. Auf der nächsten Seite regnet es Buchstaben.  
 
Wer steht unter euren Schirmen? Welche Buchstaben fallen auf die Schirme drauf? Die von 
deinem Namen? Vielleicht magst du das Bild ganz bunt gestalten… 
 
Ganz herzliche Grüße von Eurem Kita-Team 
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