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Wühlmaus Schimanski
 Wann kommt der Frühling?

 Ein Kniebuch mit heiteren Frühlingsliedern
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Die Familie Schimanski wohnt draußen auf dem 
Felde. Es ist bitterkalt und alle kuscheln sich  
aneinander. 

Ursula Raue

Wühlmaus Schimanski 
Wann kommt der Frühling?
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Eines Tages meint der Vater der Wühlmaus    familie 
Schimanski, er grabe sich einmal nach oben, 
um zu sehen, ob der Frühling schon nahe. Nach  
einiger Zeit kommt er von seinem Ausflug zurück. 
„Und?“, fragt Mama Schimanski erwartungsvoll. 
„Wie sieht es oben in der Welt aus?“

„Oooh, der Frühling ist noch weit weg, der Erd
boden ist hart gefroren und der weiße Schnee 
liegt ziemlich hoch. Die Bäume sind kahl und es 
ist bitterlich kalt“, antwortet Papa Schimanski 
enttäuscht.

Die Kinder wollen wissen: „Wie sieht weißer 
Schnee aus, Papa?“ „Ich werde euch schon bald 
den Schnee zeigen, habt noch ein wenig Geduld.“
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Noch tagelang erzählen sie sich, wie leuchtend 
weiß der Schnee ist. „Papa, wie ist es, wenn der 
Frühling kommt?“

„Oooh, es ist alles herrlich grün, wenn man nach 
oben in die Welt kommt; Gräser, Sträucher, Bäu
me  rundherum ist alles grün. Die Blumen duften 
und blühen in den schönsten Farben. Bald wach
sen Gemüse und Früchte für uns im Überfluss.“

Der Winter ist vorüber

2. Da droben im Gebirge ist aller Schnee zertaut. Der alte Schelm, der Kuckuck, schaut, wo ein 
Nest gebaut.
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Der Winter ist vorüber
[Komponist]
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Heute wollen die Kleinen gar nicht mehr zurück in 
ihre dunkle Wühlmauswohnung. Noch stunden
lang erzählen sie sich später, wie vergnüglich es 
dort oben war. „Papa, ist das jetzt der Frühling?“

„Nein, noch immer nicht, denn im Frühling ist 
alles herrlich grün, wenn man nach oben in die 
Welt kommt; Gräser, Sträucher, Bäume  rund
herum ist alles grün. Die Blumen duften und  
blühen in den schönsten Farben. Bienen fliegen 
umher und sammeln fleißig Nektar für den Ho
nig. Bald wachsen Gemüse und Früchte für uns 
im Überfluss.“

Summ, summ, summ
Text: H. v. Fallersleben
Melodie aus dem 19. Jh.

2.  Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum! 
 Such in Blüten, such in Blümchen dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen! 
 Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum!
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Summ, summ, summ
[Komponist]
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Eines Tages meint Papa Schimanski, er wolle 
nochmals schauen, ob der Frühling nun ange
kommen ist. 

Nach einiger Zeit kommt er von seinem Aus
flug zurück. „Und?“, fragt Mama Schimanski  
ungeduldig. „Wie sieht es oben in der Welt aus?“

„Hurra, der Frühling ist da!“ Papa Schimanski ist 
ganz aufgeregt und zappelig. „Es ist alles herrlich 
grün, wenn man nach oben in die Welt kommt; 
Gräser, Sträucher, Bäume  rundherum ist alles 
grün, wohin man auch schaut. Die Blumen duf
ten und blühen in den schönsten Farben. Nun 
wird es nicht mehr lange dauern, dann wachsen 
Gemüse und Früchte für uns im Überfluss.“

Die Kinder wollen wissen: „Wie sieht es denn aus, 
Papa, wenn alles grün ist?“ „Ich werde euch bald 
zeigen, wie beeindruckend die grüne Welt dort 
oben ist, habt noch ein wenig Geduld.“
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Die Kinder sehen zum Wühlmausbau hinaus und 
schreien durcheinander: „Oooh, ist das schön! 
Oooh, ist das prächtig!“ Sie können sich gar nicht 
sattsehen an all den vielen grünen Gräsern rund
herum. Sträucher und Bäume stehen in saftigem 
Grün und bunte Blumen blühen. Ein lieblicher 
Duft durchströmt ihre kleinen Nasen.

Schmetterlinge und Bienen fliegen aufgeregt von 
Blume zu Blume und freuen sich über den Früh
ling. Vögel zwitschern glücklich und es herrscht 
ein reges Treiben.

Alle Vögel sind schon da
Text: H. v. Fallersleben
Melodie: E. Richter

2.  Wie sie alle lustig sind,
 flink und froh sich regen!
 Amsel, Drossel, Fink und Star
 und die ganze Vogelschar
 wünschen dir ein frohes Jahr,
 lauter Heil und Segen.

3.  Was sie uns verkünden nun,
 nehmen wir zu Herzen:
 Wir auch wollen lustig sein,
 lustig wie die Vögelein,
 hier und dort, feldaus, feldein,
 singen, springen, scherzen.
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Alle Vögel sind schon da
[Komponist]
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Folgende Materialien sind zusätzlich erhältlich:

Wühlmaus Schimanski
Wann kommt der Frühling?
Das Hör-, Lese- und Bilderbuch beinhaltet auf der beiliegenden Hörbuch-CD 
zusätzlich alle Frühlingslieder.

36 Seiten, mit Audio-CD 
Größe: 21,0 x 21,0 cm
ISBN-13: 978-3-933424-08-2
Erscheinungstermin: Februar 2013

Aus unserem Verlagsprogramm:

Die Geschichte vom kleinen Sonnenstrahl 
Die Sonne ging an diesem Morgen auf und breitete ihre Strahlenkinder über das ganze 
Land aus. Wie groß war die Freude, weil all ihre Kinder glänzten und in den schönsten 
Gold- und Gelbtönen funkelten. Ein kleiner Sonnenstrahl aber war sehr traurig und sein 
Glanz war matt. „Ach, liebe Sonne“, sprach er mit zarter Stimme, „alle anderen um mich 
herum glänzen und strahlen so schön und hell. Ich dagegen bin der Kleinste und kann 
noch gar nicht so weit leuchten.“ Da schickt ihn die Sonne auf eine Reise voller Erleb-
nisse …

Barbara Weiß komponierte die Songs zu dieser einfühlsam erzählten Geschichte.

Kniebuch mit Audio-CD  ISBN-13: 978-3-933424-02-0
Kinderbuch mit Audio-CD ISBN-13: 978-3-933424-03-7
Aufführungsmaterialien, Band 1 ISBN-13: 978-3-933424-00-6
Aufführungsmaterialien, Band 2 ISBN-13: 978-3-933424-01-3

Heimlich, still und leise
Toni ist traurig. Es ist kurz vor Weihnachten und noch immer liegt kein Schnee. Da tröstet 
ihn seine Oma mit ihrer Vorstellung vom Weihnachtsfest: „Weihnachten ist nicht, wenn 
es schneit, Weihnachten ist in unserem Herzen… Weihnachten ist wie ein Kerzenlicht. 
Es ist heimlich, still und leise.“ Wird es Toni bis Weihnachten gelingen, den Sinn ihrer 
Worte zu verstehen?

Eine anrührende vorweihnachtliche Geschichte mit traditionellen Liedern zur Winter-, 
Advents- und Weihnachtszeit und Musik von Barbara Weiß.

Kniebuch mit Audio-CD  ISBN-13: 978-3-933424-05-1
Kinderbuch mit Audio-CD ISBN-13: 978-3-933424-04-4
Aufführungsmaterialien, Bd. 1 ISBN-13: 978-3-933424-06-8
Aufführungsmaterialien, Bd. 2 ISBN-13: 978-3-933424-07-5

Fünf Finger - Fünf Töne
Eine Melodica-Schule für Kinder im Vor- und Grundschulalter

Diese neue Melodica-Schule von Ute Schüssler wurde speziell für Kinder im Vor- und 
Grundschulalter (Klasse 1 und 2) entwickelt. Flotte Lieder und kesse Abzählreime moti-
vieren und garantieren einen nachhaltigen Lernerfolg beim gemeinsamen Musizieren in 
der Gruppe. Zusätzlich sorgen 63 Spiel mit!-Versionen für viel Spaß beim Üben. Hilfrei-
che Tipps aus der langjährigen Praxiserfahrung der Autorin zum Melodica-Unterricht in 
Kindergarten und Grundschule gibt der Lehrerband.

Schülerband:   Best.-Nr.: M0901
Lehrerband:    Best.-Nr.: M0902
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Heimlich, still und leise 
Ein Hör-, Lese- und Bilderbuch mit Liedern zur   

Winter-, Advents- und Weihnachtszeit
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Wühlmaus Schimanski
 Wann kommt der Frühling?

 Ein Hör-, Lese- und Bilderbuch 
mit Frühlingsliedern
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Jacqueline Borchert-Seng

Die Geschichte 
vom kleinen Sonnenstrahl
Ein Hör-, Lese- und Bilderbuch
mit Musik von Barbara Weiß
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