
Ich male Gottes Erde 

 

Ich  male eine Sonne und male meine Sonne mit gelber Farbe an, 

dass meine schöne Sonne, dass meine schöne Sonne  

nach allen Seiten strahlen kann. 

Gelb ist die Sonne, du kannst es sehn,  

ja, gelb ist die Sonne und wunderschön.  

Nun male ich den Himmel, nun male ich den Himmel mit 

blauer Farbe an, 

damit der schöne Himmel, damit der schöne Himmel 

nach allen Seiten leuchten kann. 

Blau ist der Himmel, gelb ist die Sonne, du kannst es 

sehn! Ja, gelb ist die Sonne und wunderschön. 

Dann male ich die Wolken, dann male ich die Wolken mit 

weißer Farbe an, 

damit man an dem Himmel, damit man an dem Himmel, die 

Wolkenschäfchen zählen kann. 

Weiß sind die Wolken, blau ist der Himmel, gelb 

ist die Sonne, du kannst es sehn! Ja, gelb ist die 

Sonne und wunderschön. 

Ich male eine Wiese, ich male eine Wiese 

mit grüner Farbe an, 

dass meine schöne Wiese, dass meine schöne Wiese 

nach allen Seiten wachsen kann. 

Grün ist die Wiese, weiß sind die Wolken, 

blau ist der Himmel, gelb ist die Sonne, du kannst es sehn! 
Ja, gelb ist die Sonne und wunderschön. 

 

Ich male eine Blume, ich male eine Blume 

mit roter Farbe an, 

dass meine schone Blume, dass meine schöne Blume 

uns alle fröhlich machen kann. 

Rot ist die Blume, grün ist die Wiese, weiß sind die Wolken, 
blau ist der Himmel, gelb ist die Sonne, du kannst es sehn! 
Ja, gelb ist die Sonne und wunderschön. 

 

Ich male eine Biene, ich male eine Biene 

mit brauner Farbe an, 

dass meine braune Biene, dass meine braune Biene 

zu meiner Blume fliegen kann. 

Braun ist die Biene, rot ist die Blume, 

Grün ist die Wiese, weiß sind die Wolken, 

blau ist der Himmel, gelb ist die Sonne, du kannst es sehn! 

Ja, gelb ist die Sonne und wunderschön.                                          

 

Ich male Gottes Erde, ich male Gottes Erde 

mit vielen Farben an. 

Ich steh davor und staune 

und treue mich so sehr daran. 

Bunt ist die Erde, braun ist die Biene, Rot ist die Blume, grün 
ist die Wiese, weiß sind die Wolken, blau ist der Himmel, gelb 
ist die Sonne, du kannst es sehn! Ja, gelb ist die Sonne und 
wunderschön. 

 
 


