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\<1ch bin so cool 

und springe in deq Pool. 
2 Ich liege im Pool 
'und fühle mich cool. 

^ 

Wir geh'n auf eine Reise 
und ich sage ¡eise: 
.„Kommfaileher, " \ 

fwir springen ins Meer!;' 

Ç_) 5 Außerdem bin ich am Strand 
^v und buddele im Sand, 
(o/e Wir gehen an den Strand 
/JT\ und spielen dort im Sand. 
(cJ ? Wir grillen am Strand 
/iï\ und liegen im Sand. 
G) e Ich liege am Strand 

ind spiele im Sand 
\ ^ *rch sitze am Stran 

S \ jnd lasse den Sand 
ieseln durch meine Hand1 

-,o Im Sommer sitzen wir am Strand 
und kriegen einen Sonnenbrand 

Sû\ ii Im Sommer liegen wir am Strand 
^ u n d buddeln dort im weichen Sand 

/»T> i?Wir haben Spaß am heißen Strand 
K±J und kriegen einen Sonnenbrand 

»Wir wandern im Wald, 
Hort Wflr as mal kalt 

2 Wir reiben uns mit Sonnencreme ein 
nd legen uns in den Sonnenschein 

23 Wir sitzen hier am Hhein ' "* '"f 
und qfinifißen dort, ften RnnnpnQrhPinI 
24 Im Sommer gibt es Sonnenschein 

£N¡)wir legen uns ins Gras hinein 

25 Und Ferien sind außerdem 
\zOW cjgg macht den Sommer doch so schön! 

Jnd abends gibt's ein Lagerfeuer ich ¿rza^rtrp^rid u?,i/cr \xOcJ 

musz 27Ich liege stundenlang im Garten. Ui) 

/ 9 Ich lese in der Hängematte UDcA &^¿\* 

^ ^ 4 Wir laufen in den Wald, 
^ \ denn dort ist es kalt. 

XX'ir, Mir ist heiß 
ich brauche ein E-iq 

.«Wir hatJeTTtrrT Lotto gewonnen 
und können uns im Urlaub sonner > 

(j7\Vlcn , i e 9 e im Gras 

^ ^ und habe viel Spaß. 
^ V ^ Skaten macht Spaß! 

- * i t n r l irh nraho dar. 1 -und ich gebe Gas. 
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Ich trage einen Sonnenhut 
aus hellem Stroh, der steht mir gut 

r Ich verscheuche mit der Harke 
eine kleipe. freche Schnake 

si Wir surfen gern im Sonnenschein 
^Tww-4A*Uaur..kann mqn fl|"d<lich sein 

kfjLOi-̂  ^UGíc^nuaífe 
( 3 ^*" Das ist der sommer, 

und der Himmel ist blau, 
Das ist der Sommer, 
und ich weiß ganz genau, 

dass der Sommer 
wenn nicht's and'res passiert 
auch im nächsten Jahr 
wieder kommen wird! 
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