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Eine musikalische Natur-Reise für Kinder 

Nola Note nimmt euch mit auf eine Reise durch Wald, Feld und 
Wiese. Sie lauscht dem Gesang der Nachtigall und dem Ruf der Eule, 
hört das Klopfen des Spechts und das Summen der fl eißigen Bienen. 
Sie riecht den Duft von Blumen und Pilzen und spürt das weiche 
Moos und die Kraft des Wassers ... Alle Tiere erzählen Nola von sich 
und ihrem Leben in der Natur. Und Nola staunt nicht schlecht über 
all diese großen kleinen Wunder. Jetzt versteht sie auch, warum die 
Natur etwas so Besonderes ist: Wir alle sind ein wunderbarer Teil von 
ihr. Sie schenkt alles Leben. Deshalb müssen wir achtsam mit ihr 
umgehen und sie schützen. 

Viel Spaß beim Lauschen und Mitsingen! Und danach ab nach draußen 
auf Entdeckungsreise … Denn nur dort könnt ihr die Natur mit 
allen Sinnen erleben – sie riechen, fühlen, hören, sehen und 

liiieben, so wie Nola Note. 
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Nola liegt auf der Wiese und ist fast eingeschlafen. Der Wind weht über 
die Gräser, die Biene summt, die Grillen zirpen. Ein bunter Schmetterling 
setzt sich auf ihren gelben Hut und ein kleiner Käfer krabbelt über ihren Fuß. 
Vom Gesang einer Nachtigall wird sie wach. 

Nola: Jetzt bin ich doch wirklich auf der Wiese im Garten eingeschlafen.

Nachtigall: Das stimmt. Ich glaube, mein Gesang hat dich geweckt.

Nola: Wer bist du denn? Du singst so schön. 

Nachtigall: Ich heiße Nachtigall. 

Nola: Oh, der Name passt gut zu dir. Er klingt wie eine Melodie.

Nachtigall: Und du kennst meine Sprache? Wie kann das sein?

Nola: Ich bin Nola Note. Ich bin ein Ton. Ich liebe Klänge und Melodien. 
Alles, was gesungen wird, kann ich verstehen. Deine Sprache auch. 

Nachtigall: Wie schön.

Nola: Dein Lied  habe ich noch nie gehört. Wie viele Strophen hat es denn?

Nachtigall: Oh, sehr viele. 200 oder noch mehr. 

Nola: 200 … Sooo viele kannst du dir merken? 
Du bist so ein kleiner Vogel. Wo hast du die alle gelernt? 

Nachtigall: Singvögel können das. Das hat die Natur uns geschenkt. 
Wir Nachtigallen-Männchen singen im Frühling, um die Weibchen auf uns 
aufmerksam zu machen, verstehst du? Jeder von uns will sie beeindrucken. 
Sie sollen sich in uns verlieben. Aber vielleicht kann ich dir meine drei 
liebsten Strophen vorsingen. Dann weißt du, was ich meine.

Nola: Au ja! Sehr gerne. 

Im April, in jedem Jahr, 
kommen wir zu Hause an, 
aus dem warmen Afrika, 
wo man überwintern kann. 

Und wir Männchen singen laut, 
dass ein Weibchen uns vertraut. 
Wer von uns dann singt so fein, 
wird ein guter Papa sein.

Refrain: Klingen Töne  
durch die Luft bis hoch ins All. 
Wunderschöne … 
Hörst du wohl die Nachtigall?

Klingen Töne  
durch die Luft bis hoch ins All. 
Hörst du wohl die Nachtigall?

Ob nun Männchen oder Weib, 
das Gefi eder, das ist braun. 
Willst du uns im Dickicht sehn, 
musst du ganz besonders schaun. 

Wer mich hört, ist ganz entzückt, 
spitzt die Ohren und schweigt still, 
weil er das, was ich hier sing, 
bis zum Ende hören will.

Refrain

Nachtigall – so heiße ich, 
weil ich sing bis in die Nacht. 
Bis das Weibchen, das mich hört,  
endlich Ruhe mir gebracht.

Bei dem Vogel-Singe-Streit  
jeder Vogel sänge seins, 
wären meine Melodien 
sicher immer auf Platz eins.

Nachtigall – wie machst du das?01
Lied
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Nola: Also, du bist ein Männchen 
und singst, um ein Weibchen zu 
fi nden.

Nachtigall: Ja, und dann sind 
wir ein Paar und sorgen für unseren 
Nachwuchs.

Nola: Und wo wohnt ihr?

Nachtigall: Wenn wir aus dem 
Süden zurückkehren, kommen wir 
meistens an den Ort zurück, den wir 
kennen und lieben. Manche meiner 
Brüder wohnen gern in der Stadt. Ich 
bevorzuge diese Hecke dort vor dem 
Wald. Da ist es gemütlich und ich kann 
all meinen Waldfreunden begegnen.

Nola: Du hast Freunde im Wald? 
Wer wohnt denn da?

Nachtigall: Im Wald leben viele 
Tiere. Eines fi nde ich ganz besonders 
außergewöhnlich. 

Nola: Außergewöhnlich? 
Wie meinst du das?

Nachtigall: Hör mal hin! 
Dann weißt du’s.

Nola: Wer klopft denn da?

Nachtigall: Das ist der Specht. 
Der klopft zwanzigmal in der Sekunde.

Nola: Was? 1-2-3-4-5- … Oh, so 
schnell kann ich gar nicht zählen.

Nachtigall: Bis zu 12.000 Mal 
am Tag schafft er das.

Nola: Wie macht er das?

Nachtigall: Mit dem Schnabel 
am Baumstamm.

Nola: Mit dem Schnabel? So schnell? 
Hat er dann Kopfschmerzen?

Nachtigall: Nein. Ich glaube nicht. 
Aber frag ihn. Er wird dir gern erzählen 
von sich. Und er wird dir ein Rätsel 
aufgeben. Der Specht liebt Rätsel. 
Viel Spaß, Nola.

Nola: Danke.

Refrain:   Nicht schlecht – Herr Specht, 
ein guter Takt, 
wenn in den Baum 
dein Schnabel hackt.

  Nicht schlecht – Herr Specht, 
ein Insekt, 
das dir schmeckt, 
ist dir g’rade recht.  

Tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock, 
ich bin ziemlich fl eißig, 
bau die Höhle in den Baum, 
wie das geht, das weiß ich.

Tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock, 
fi nde meine Nahrung 
in der Rinde von dem Baum, 
hab da schon Erfahrung. 

Refrain

Tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock, 
meiner Brut zum Schutze, 
ist die Baumeshöhle gut, 
die ich dafür nutze.

Tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock, 
tock – das soll betonen: 
Bitte lasst die Bäume stehn, 
wo wir Spechte wohnen.

Nicht schlecht – Herr Specht02
Lied
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Nola: Hallo, Herr Specht. 
Kann ich dich mal etwas fragen?

Specht: Sehr gern, aber rasch. 
Ich hab so viel zu tun.

Nola: Haben sie Kopfschmerzen 
vom vielen Klopfen?

Specht: Warum sollte ich? Mein 
Schnabel ist lang und spitz wie ein 
Meißel, siehst du? Und zwischen 
dem Schnabel und dem Kopf gibt es 
eine Federung, die Erschütterungen 
dämpft. Klopfen ist meine Natur. 
Das kann ich einfach. 

Nola: Das hab ich heute schon 
mal gehört, von der Nachtigall. 
Dann muss die Natur ja etwas ganz 
Besonderes sein.

Specht: Das wusstest du nicht? 
Dann schau sie an. Ich gebe dir ein 
Rätsel auf. Was ist das? Hör gut hin:

Aus Tröpfl ein klein, 
ganz zart und fein, 
fl ießt’s kühl und nass 
durch Moos und Gras 
bis tief ins Tal, 
doch auf einmal, 
weit weg vom Quell, 
wird’s stark und schnell.

Nola: Hm, meinst du diesen 
kleinen Bach hier? 

Specht: Finde es heraus!

Nola: Gut. Dann fl iege ich mal da 
entlang. Was für eine schöne Libelle. 
Sie ist so blau wie das Wasser und 
glänzt in der Sonne. 
Hallo, Libelle, kennst du dich 
hier aus?

Libelle: Natürlich. Ich wohne 
hier seit Millionen Jahren. 

Nola: Seit Millionen Jahren?

Libelle: Also nicht ich, aber meine 
Vorfahren. Libellen gibt es schon 
seit der Zeit der Dinosaurier.

Nola: Echt? Hier im Wald?

Libelle: Hier am Wasser. Süß-
wasser muss es sein. Ein Bach, 
ein Fluss, ein See, ein Teich.

Nola: Dann könntest du mich 
begleiten? Der Specht hat mir ein 
Rätsel aufgegeben und ich will 
sehen, was er meint. Das Wasser 
hier ist, glaube ich, der Anfang.

Libelle: Ein Rätsel vom Wasser?

Nola: Von Tropfen, die fl ießen. Ja.

Libelle: Na, dann los! Ich zeig dir, 
wo es lang geht. Pass auf bei den 
Bäumen. Am besten, du fl iegst ganz 
dicht über dem Wasser, so, wie ich.

Nola: Ja gut. Flieg voraus, kleine 
Libelle. Dein Blau leuchtet und 
glitzert. Ich kann dich gut erkennen 
zwischen den Blättern. Sind eigent-
lich alle Libellen so schön blau?

Libelle: Oh nein. Uns gibt es in 
allen Farben. Wir sind so bunt wie 
Schmetterlinge.

Nola: Das heißt, du könntest 
jetzt auch mal rot sein?

Libelle: Nein. Aber es gibt auch 
rote Libellen. Es gibt uns in allen 
Farben, in über 80 verschiedenen 
Arten. Als Babys, also als Larven, 
leben wir lange Zeit im Wasser. 
Da kannst du uns nicht sehen. 
Aber wenn wir schlüpfen, haben wir 
eine Farbe, die sich verändern kann. 
Heller oder dunkler eben. 
Je nachdem, wie alt wir sind und 
wie kalt es ist. 

Nola: Verrückt.

Libelle: Das ist die Natur. 
Sie verändert uns und sich selbst. 
So wie das Wasser.
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Ein Bächlein fl ießt im Walde, 
wo ich gerade bin. 
Es plätschert über Steine, 
ein Fischlein schwimmt darin. 

Dann kommt ein großer Regen.
Das Bächlein wächst heran. 
Nun hat es so viel Wasser, 
dass es schneller fl ießen kann.

Aus Tröpfl ein klein, 
ganz zart und fein, 
fl ießt kühl und nass 
durch Moos und Gras 
bis tief ins Tal, 
doch auf einmal, 
weit weg vom Quell, 
wird’s stark und schnell.

Nun trifft es noch ein zweites. 
Das Bächlein wird zum Bach. 
Der Bach ist schon viel breiter, 
doch immer noch sehr fl ach.

So werden viele Bäche 
am Ende dann ein Fluss 
und – wenn die Berge steiler – 
ein Wasserfall zum Schluss.

Aus Tröpfl ein klein, 
…

Aus Tröpfl ein klein, 
… 

Eine Wassergeschichte03
Lied
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Nola: Schau mal, ich kann jedes 
kleine Steinchen im Bach sehen. So 
frisches, klares  Wasser! Das braucht 
nicht nur das Fischlein. Ich brauch es, 
wir alle brauchen es und der Wald 
braucht es auch.

Libelle: Ja, alle brauchen Wasser – 
zum Trinken, zum Wachsen und zum 
Leben überhaupt – und die saubere 
Luft mit ihren vielen so wunderbaren 
Düften in der Natur.

Nola: Ob mir das der Specht 
damit sagen wollte?

Libelle: Bestimmt. 
Der Specht ist klug.

Nola: Danke, kleine Libelle, 
dass du auf mich gewartet hast 
im dichten Wald.

Libelle: Gern geschehen. Kein Pro-
blem für mich. Ich kann einfach stehen 
bleiben in der Luft, um zu warten.

Nola: Echt? Und du kannst so scharfe 
Kurven fl iegen. Wie machst du das?

Libelle: Ich habe vier Flügel, also 
zwei Flügelpaare. Damit kann ich 
alles, sogar rückwärts fl iegen.

Nola: Und du wohnst also hier 
am See? 

Libelle: Eigentlich ja, aber manch-
mal fl iege ich am Wasser entlang in 
den Wald. Die Frösche hier am See 
sind mir nicht so geheuer. Sie wollen 
mich immer fressen. Und außerdem 
sind sie ziemlich laut. Hörst du das? 

Froschkonzert

Libelle: Ich fl ieg los. Wenn du noch 
mehr sehen und hören willst, frag die 
Biene! Die kennt hier jede Blume.

Nola: Ich setz mich hier erst mal auf 
die Wiese und hör den Fröschen zu.

Libelle: Na dann …

98

Quak, quak, quak …

Gestatten, Fröschlein Fridolin.
Ich lebe hier am Teich.
Ich wohn’ hier nicht alleine.
Meine Kumpels hört ihr gleich – quak, quak.

Quak, quak, quak …

Im Wasserrosenhimmelbett
wird jeden Tag gechillt.
Und suchen wir ein Weibchen uns,
dann quaken wir wie wild – quak, quak.

Quak, quak, quak …

Fröschlein Fridolin04
Lied
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So lockt dann unser Froschkonzert
die Fröscheweibchen vor.
Weil sie von uns begeistert sind,
vom Frösche-Männerchor – quak, quak.

Quak, quak, quak ...
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Nola: Sehr interessant. 
Also rufen, singen und quaken viele 
Tiere, um ein Weibchen zu fi nden. 

Biene: Oder sie füttern ihre Königin.

Nola: Wie? Ihre Königin?

Biene: Entschuldige. 
Du sitzt auf einer sehr schönen Blüte. 
Könntest du bitte kurz aufstehen?

Nola: Oh, natürlich. 
Bitte schön, kleine Biene!

Biene: Danke sehr! Mhhh …

Nola: Ja, es duftet hier.

Biene: Ich kann diesem Duft nicht 
widerstehen – und diesen Farben.

Nola: Was fi ndest du da eigentlich, 
wenn du deinen Rüssel in die Blüte 
steckst?

Biene: Ich sammle Nektar und 
Pollen für die Königin und unseren 
Nachwuchs. 

Nola: Und was macht die Königin?

Biene: Sie legt Eier. Sie ist die Mutter 
aller Bienen, verstehst du?

Nola: Und wo wohnt sie?

Biene: Wir wohnen alle dort in 
diesem Bienenstock. Unser ganzes 
Volk. Ich bin eine Arbeitsbiene, also 
genauer gesagt eine Sammelbiene. Ich 
sammle. Andere putzen, füttern die 
Larven oder bauen mit bei den Waben.

Nola: Waben?

Biene: Ja, Bienenwaben. Das sind 
kleine Zellen mit sechs Ecken. Darin 
wohnt unser Nachwuchs. Oder wir 
bewahren Pollen darin auf oder Honig.

Nola: Und woraus baut ihr die?

Biene: Aus Wachs. Weißt du, wir 
haben Wachsdrüsen. Wir können unser 
Baumaterial selbst herstellen.

Nola: Und dann baut jede Biene 
ihre eigene Vorratskammer?

Biene: Nein, das machen nur wir 
Weibchen. Unsere Männchen heißen 
Drohnen. Sie sind eher bequem. 
Sie machen einen Hochzeitsfl ug und 
dann sind sie weg.

Nola: Und was du da getrunken 
hast aus der Blüte, ist das süß?

Biene: Ja, ich gebe den Nektar ab 
an meine Schwester, die Stockbiene. 
Jede von uns gibt etwas dazu aus ihrem 
eigenen Körper. Und so entsteht aus 
dem Nektar der Honig erst auf dem 
Weg durch unsere Bäuche. Verstehst du?

Nola: Und dann?

Biene: Und dann füllen wir ihn 
in unsere Waben. Aber jetzt muss 
ich weiter. Komm doch mit! 
Ich fl iege über die ganze Wiese 
bis dort hinten zum Feld. 

Nola: Na, dann los!Larven oder bauen mit bei den Waben.
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Refrain: Bienen summen, 
Hummeln brummen, 
Grillen zirpen, Spinne spinnt. 
Käfer krabbeln, Blumen blühen, 
in den Gräsern spielt der Wind.

Bienen summen, 
Hummeln brummen, 
Grillen zirpen, Spinne spinnt. 
Käfer krabbeln, Blumen blühen, 
in den Gräsern spielt der Wind.

Eine Biene schlägt die Flügel. 
Wenn sie fl iegt, kannst du sie hören. 
Leise sitzt sie auf der Blüte. 
Keiner darf sie dabei stören. 

Fliegt sie weiter, ist in Eile, 
hört sich das viel lauter an. 
Weil die Biene ihre Flügel 
ziemlich schnell bewegen kann.

Refrain

Aber Vorsicht, wenn das Summen 
sich besonders laut anhört! 
Wütend kann ihr Stachel stechen, 
wenn man sie beim Sammeln stört.

Birnen-, Kirsch- und Apfelblüten 
sind bestäubt durch ihren Flug. 
Nur durch diese kleinen Bienen
gibt es später Obst genug.

Bienen summen05
Lied
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Nola: Du bist echt fl eißig. Jetzt weiß 
ich, warum man „fl eißiges Bienchen“ 
sagt. Hast du genug gesammelt?

Biene: Mehr kann ich nicht tragen. 
Ich bring es erst mal zurück. Aber 
dann muss ich wieder los. Siebenmal 
am Tag fl iege ich eine Runde und 
heute war das erst mein vierter Flug. 
Bis später …

Nola: Aber ich hab dich noch gar 
nicht gefragt, was du … Hm, weg ist sie. 

Lerchengesang

Lerche: Vielleicht kann ich dir 
helfen. Was wolltest du denn wissen?

Nola: He, wer bist du denn? 

Lerche: Ich bin eine Lerche, genauer 
gesagt eine Feldlerche.

Nola: Du bist ein Flugkünstler, 
Lerche. Wie die Libelle. Aber du 
kannst ganz andere Kunststücke. 
Wie machst du das?

Lerche: Ganz einfach. 
Ich steige in die Höhen und ...

Nola: Und dann lässt du dich fallen

Lerche: Natürlich musst du, 
bevor du unten bist, die Flügel wieder 
ausbreiten. Du hast gar keine Flügel. 
Schade. 

Nola: Aber ich kann fl iegen. 
Ich bin Nola Note. Ich bin ein Ton. 
Ich bin so schnell wie der Schall.

Lerche: Na, dann probier’s! 
Im Kreis fl iegen und dabei immer 
höher steigen – wie eine Spirale. 
Sehr gut. Und jetzt – abwärts. 

Nola: Hui, das macht Spaß.

Lerche: Breeeemseeeen! Flügel 
ausbreiten! Ach so, du hast ja keine.

Nola: Das war knapp. 

Lerche: Du bist eben keine Lerche.

Nola: Wo hast du das gelernt?

Lerche: Ich kann es einfach. Das ist 
meine Natur. Komm lass uns ausruhen. 
Hier unten am Rande des Kornfeldes.

Nola: Was hier alles wächst.
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Ich, die Lerche, wohn am Feldrain
und das ist ein großes Glück.
Flieg ich hoch bis in den Himmel,
hab ich guten Überblick. 

Hier am Feldrand bunte Blumen – 
Rot der Mohn, Kornblume blau,
gelber Raps – schau, wie er leuchtet. 
Nur die Feldmaus, die ist grau.

Refrain: Gerste, Hafer, Weizen, Mais 
wachsen auf dem Feld, ich weiß.
Doch hier gibt es noch viel mehr.
Ich zeig dir was. Komm her!
Doch hier gibt es noch viel mehr.
Ich zeig dir was. Komm her!

Gleich im Frühjahr kommt der Bauer, 
zieht die Furche und baut an,
pfl egt die Saat und düngt den Boden,

Kommt der Regen und die Sonne,
grünt und blüht es auf dem Feld.
Aus den Samen wächst nach Wochen, 
was der Bauer dort bestellt. 

Refrain

Von hier oben seh ich alle –
Hase, Hamster, Marder, Maus.
Selbst der kleine freche Maulwurf,
schaut aus seinem Hügel raus.

Zuckerrüben und Kartoffeln,
alles baut der Bauer an.
Frisch vom Feld schmeckt es am besten, 
alles, was man essen kann.   

Refrain

Die Feldlerche erzählt06
Lied
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Lerche: Jetzt musst du alleine weiterfl iegen, Nola. 
Ich muss zu meinem Nest. Siehst du ihn?

Nola: Den großen Vogel?

Lerche: Ja, das ist ein Milan. 
Wenn er meine Brut entdeckt, sind wir verloren.

Nola: Aber er ist so weit oben. Er sieht uns nicht.

Lerche: Oh, unterschätze ihn nicht. 
Vögel können sehr gut sehen und diese großen Greifvögel ganz besonders.

Nola: Hab keine Angst, Lerche. Ich fl iege hoch und lenk ihn ab. Sssssst!

Fluggeräusch

Nola: Hoa, hier oben ist es echt windig. Und kalt. 
Die Sonne ist gar nicht mehr zu sehen, nur noch dunkle Wolken. 
Das ist kein Wind mehr, das ist ein Sturm. Uhhh, jetzt blitzt und 
donnert es auch noch. Das ist ein Gewitter! 

Gewitter-Geräusche

Ich muss mich irgendwo festhalten. Haaaaaa! Hier an der Baumspitze. 
Geschafft! Jetzt nur noch schnell runterklettern. Immer am Stamm entlang.  
Oh, die Äste sind zu Ende … Dann muss ich wohl springen. Da unten ist 
Moos. Uuuuund hops! Ui, ganz weich, das Moos, wie ein Federbett … 
Es kitzelt an den Füßen. Aber hier bin ich gut geschützt. Mhhh – und 
es duftet. Wonach riecht das hier? Nach Pilzen! Ja, da sind ganz viele. 
Aber der hier ist giftig. Das ist ein Fliegenpilz. Den kenn ich. 
Ich schau mal, was noch alles hier wächst.
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Refrain: Grüner Wald, ich mag dich sehr. 
Du hast alles, was ich will – 
ruhig und geheimnisvoll, 
nie ganz leise, trotzdem still.

Ob mit Nadeln oder Blättern – 
Bäume wachsen riesengroß, 
Beeren rot und blau an Sträuchern, 
unten Pilze, Farn und Moos.   

Bist ein Schutz bei jedem Wetter. 
Deine Luft ist ohne Staub. 
Kommt ein Sturm, dann fallen Blätter, 
knackt ein Ast und raschelt Laub.

Refrain

Jeder kann sich hier verstecken, 
hinter Wurzeln, wenig Licht, 
Käfer, Vögel, Wurm und Schnecken – 
schau gut hin, sonst siehst du’s nicht!

Hirsch und Reh und Fuchs und Hase, 
Eichhorn, Wolf und Dachs und Bär, 
alle sind bei dir zu Hause 
und noch viele andre mehr.

Refrain 

Ob mit Nadeln oder Blättern – 
Bäume wachsen riesengroß, 
Beeren rot und blau an Sträuchern, 
unten Pilze, Farn und Moos.   

Bist ein Schutz bei jedem Wetter. 
Deine Luft ist ohne Staub. 
Kommt ein Sturm, dann fallen Blätter, 
knackt ein Ast und raschelt Laub.

Nola: Hier wachsen sogar Erd-
beeren! Ganz kleine. Walderdbeeren. 
Mhhh, die schmecken sooo süß! 
Davon esse ich noch mehr. Ups, 
du bist ja gar keine Walderdbeere. 
Du kannst ja laufen.

Käfer: Allerdings. Und ich will 
von dir auch nicht gefressen werden.

Nola: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – sieben 
Punkte hast du auf dem Rücken.

Käfer: Genau. Ich bin Coccinella, 
ein Sieben-Punkt-Marienkäfer. 
Und wer bist du?

Nola: Ich bin Nola Note, ein Ton. 
Und ich kann fl iegen.

Käfer: Fliegen kann ich auch. 

Und ich kann ganz schnell krabbeln. 
Ich habe vier Flügel und sechs 
Beine. Alle Insekten haben sechs 
Beine. Und du?

Nola: Ich hab nur zwei Beine, 
aber ich komm gut damit zurecht.

Käfer: Du hast einen schönen 
gelben Hut.

Nola: Und du hast einen 
wunderschönen roten Rücken.

Käfer: Man nennt mich auch 
Glückskäfer.

Nola: Dann habe ich vielleicht 
Glück und du kannst mir 
meine Frage beantworten.

Käfer: Vielleicht.
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Was macht den Wald so geheimnisvoll?07
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Nola: Was machst du im Winter, 
wenn es richtig kalt ist, Coccinella?

Käfer: Ich ruh mich aus. Ich brauch nicht viel, 
wenn es kalt ist. Ich krabbele unter weiches Moos, 
unter Blätter oder in Baumritzen und wenn mein 
Heißhunger auf Blattläuse beginnt, dann komm 
ich wieder raus. Aber dann ist schon Frühling.

Nola: Die Nachtigall hat mir erzählt, dass sie 
in den Süden fl iegt, bis nach Afrika.

Käfer: Ich weiß. Das machen viele Vögel. 
Nur wenige bleiben hier. Es ist schwer für die Tiere, 
im Winter Nahrung zu fi nden. Sie müssen jeden Tag 
fressen. Ich nicht. Ich fi nd’s gemütlich, eingekuschelt 
im Warmen und über mir fällt weißer Schnee 
und deckt mich zu.

1918

Hirsch und Hasen und Wolf
wird das Fell weich und dicht …
Für den Winter ein Kleid
und so frieren sie nicht.

Da sind Spuren im Schnee –
hier vom Dachs, dort vom Reh.
Suchen Gras oder Klee,
denn der Hunger tut weh.

Eine Krippe mit Stroh
macht die Waldtiere froh.
Und was Vöglein erfreut:
ein paar Körner gestreut.

Refrain

Fliegen Vögel nach Süd, 
wird es kühler im Wald
und der Herbst ist vorbei,
denn der Winter kommt bald.

In der Höhle im Baum 
schläft die Haselmaus ein.
Auch der Igel ist froh,
Winterschläfer zu sein. 

Refrain: Es klingt so, es schwingt so,
es ist wohl die Zeit,
ganz weise, ganz leise,
die Ruhe macht sich breit.
Und tief in der Erde
wächst schon grünes Blatt,
ein Glöckchen aus Schnee,
das es ziemlich eilig hat.

Wenn es kalt wird im Wald08
Lied

Track 16



Nola: Danke, Coccinella, für die 
schöne Geschichte. Jetzt war ich richtig 
in Winter-Weihnachtsstimmung mitten 
im Sommer. Wo willst du denn hin?

Käfer: Mir wird es jetzt zu dunkel. 
Ich gehe nun schlafen, unter mein 
Blatt. Frag doch mal die Glühwürm-
chen da drüben, ob sie dich begleiten. 
Die können gar nicht genug davon 
bekommen, im Dunkeln durch den 
Wald zu schweben. 

Nola: Gute Nacht, kleiner Käfer! 

Raschelgeräusch, als sich der Käfer 
entfernt.

Nola: Was raschelt denn da? 
Bist du es, Coccinella? Nein, so laut 
kann ein kleiner  Käfer nicht sein. 
Da läuft jemand durchs Gebüsch. 

Hirsch röhrt

Nola: Hallo? 

Eule ruft

Nola: Oh, diese vielen Geräusche in 
der Nacht, diese geheimnisvollen Laute! 
Spannend – und ein klein bisschen 
gruselig auch. Wer ist denn daaa??? 
Ich kann dich nicht sehen. 

Eule: Aber ich dich. Schuhuuuh … 
Ich bin Schuhu, die Eule, und ich sitze 
hier über dir, im Baum.

Nola: Wieso kannst du im Dunkeln 
sehen?

Eule: Ich habe eben große Augen. 
Aber so dunkel ist es gar nicht. 
Der Mond scheint.

Nola: Stimmt. 

Eule: Das ist genau das richtige Licht 
für mich. Für Tageslicht sind meine 
Augen zu empfi ndlich. Da mach ich sie 
lieber zu. Aber jetzt hab ich Hunger.
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Nola: Also … Die Nachtigall singt die schönsten Melodien, der Specht 
klopft, der Regen prasselt, das Bächlein plätschert, die Libelle fl irrt, der 
Frosch quakt, die Biene summt, die Grillen zirpen, die Lerche tiriliert, der 
Sturm braust, die Blätter rascheln, der Schnee knirscht, der Hirsch röhrt und 
du, liebe Eule, du schreist in der Nacht. Das will ich mir alles merken. 
Danke, Coccinella. Dich hab ich natürlich nicht vergessen, auch wenn du 
ganz leise bist. Du siehst sooo schön aus, so wie all die bunten Blumen und 
… einfach wie alles in der Natur.

Eine kleine Eule09
Lied

Track 18

Eine kleine Eule sitzt im Baum
und nach einer Weile  
wird es Nacht. 
Gehen andere schlafen,
wird sie munter, 
denn das ist die Zeit, wo sie erwacht.
Das ist die Zeit für sie.

Refrain: Uhu, uhu, uhu! 
Wer hat sich rausgewagt? 
Uhu, uhu, uhu! 
Jetzt geh ich auf die Jagd.

Uhu, uhu, uhu! 
Wer hat sich rausgewagt? 
Uhu, uhu, uhu! 
Jetzt geh ich auf die Jagd.

Wenn es draußen dunkel, 
wird sie hungrig. 
Sie ist sehr geschickt  
und ziemlich schnell. 
Auch ganz kleine Mäuse 
kann sie fangen. 
Bis morgen früh, wenn’s wieder hell, 
fl iegt sie durch dunkle Nacht.

Refrain

Sehen kann sie sehr gut,
auch wenn’s dunkel, 
mit zwei großen Augen, 
ohne Licht.  
Hören kann sie nicht nur  
mit den Ohren, 
wenn sie fl iegt, hört auch ihr Gesicht – 
und sie verfl iegt sich nicht. 

Refrain

Nola: Du kannst mit dem 
Gesicht hören, kleine Eule?

Eule: Ja. Schau, mein Gesicht ist 
wie eine Scheibe. Es verstärkt die 
Geräusche.

Nola: Unglaublich. Dann muss 
ich dir erzählen, was ich heute alles 
gehört habe.

Eule: Heute am Tage? 
Als ich geschlafen habe?

Nola: Ja. Ich dachte ja, nachts 
schlafen alle. Aber wenn du am 
Tage schläfst, dann hast du ganz 
vieles noch nie gehört.

Eule: Erzähl’s mir.  



Ohne, dass ein Mensch sie baut, 
ist sie einfach hier. 
Die Natur, hör, wie sie klingt. 
Du bist ein Teil von ihr.

Singen wie die Nachtigall, 
wachsen wie ein Baum. 
Lass uns leben, wie wir sind, 
gib uns Zeit und Raum.

Refrain: Ich sehe dich, ich fühle dich, 
ich kann dich deutlich hör’n. 
Das Schönste auf der Welt bist du 
und keiner soll dich stör’n.

Ich sehe dich, ich fühle dich, 
ich kann dich deutlich hör’n. 
Das Schönste auf der Welt bist du 
und keiner soll dich stör’n.

Regen, Sonne, Hagelsturm – 
das hat seinen Sinn. 
Viele Töne hat die Welt, 
wie ich auch einer bin. 

Ohne, dass ein Mensch sie baut, 
ist sie einfach hier. 
Die Natur, hör, wie sie klingt. 
Du bist ein Teil von ihr.

Refrain

Das ist die Natur10
Lied

Track xx

Nola: Was für ein Abenteuer! So viele Dinge hab ich gehört und gesehen. 
Wie gut, dass  ich euch alle getroffen habe. Jetzt lege ich mich wieder auf die 
Wiese im Garten. Aber einschlafen werde ich diesmal nicht. Ich muss doch 
aufpassen, dass euch nichts geschieht. Ich beschütze euch. Versprochen!
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Ohne, dass ein Mensch sie baut, 
ist sie einfach hier. 
Die Natur, hör, wie sie klingt. 
Du bist ein Teil von ihr.

Singen wie die Nachtigall, 
wachsen wie ein Baum. 
Lass uns leben, wie wir sind, 
gib uns Zeit und Raum.

Refrain: Ich sehe dich, ich fühle dich, 
ich kann dich deutlich hör’n. 
Das Schönste auf der Welt bist du 
und keiner soll dich stör’n.

Ich sehe dich, ich fühle dich, 
ich kann dich deutlich hör’n. 
Das Schönste auf der Welt bist du 
und keiner soll dich stör’n.

Regen, Sonne, Hagelsturm – 
das hat seinen Sinn. 
Viele Töne hat die Welt, 
wie ich auch einer bin. 

Ohne, dass ein Mensch sie baut, 
ist sie einfach hier. 
Die Natur, hör, wie sie klingt. 
Du bist ein Teil von ihr.

Refrain

Das ist die Natur10
Lied

Track 20
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