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Thema Nr. 1  

Text: Ute Rink 

Musik: Ute und Eberhard Rink 

© 2004 Gerth Medien Musikverlag, Asslar 

 

1. Beim Bäcker an der Ecke steht Frau Neckermann  

und unterhält sich mit Frau Hinkelstein.  

Sie fuchteln mit den Händen, ihre Blicke sprechen Bände,  

da muss doch was geschehen sein.  

Wir schleichen uns am besten etwas näher ran, damit man ihr Gerede hört.  

Ja, die beiden diskutieren ungestüm mit allen Vieren  

über das, was uns am meisten interessiert. 

 

Refrain 1: 

Sie reden übers Wetter, ja, ja. Ist das wieder mal ein Wetter, ach ja.  

Wenn der Regen diese Woche nun als Schnee gekommen wär, 

ja, das wäre noch viel schlimmer, nein, das wäre ein Malheur. 

Aber jetzt schon dieser Föhn, ach, mein Kreislauf, jammer, stöhn, oho ... 

Sie reden übers Wetter, ja, ja. Wenn wir kein Wetter hätten,  

oh nein, worüber sollten wir dann reden. Was wäre Thema Nummer 1? 
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2. Nach den Tagesthemen hat der Kachelmann im Fernsehn seine eigene Show.  

Es gibt nichts zu gewinnen, keine Superstars,  

die singen, aber alle schauen voll Erwartung zu.  

Er präsentiert uns heute Sturmtief Hildegard,  

das bildet sich im Norden zum Orkan,  

doch wir brauchen nicht zu zittern, denn nach Regen und Gewittern  

zieht von Süden schon Hoch Eberhard heran. 

 

Refrain 2: 

Er redet übers Wetter, ja, ja. Was ist morgen für ein Wetter, na, na?  

Muss man noch mit Glatteis rechnen oder sind die Straßen frei?  

Kann man Sonnenblumen säen, ist der Winter nun vorbei?  

Wird der Sommer dieses Jahr verregnet oder wunderbar?  

Wir reden übers Wetter, ja, ja. Wenn wir kein Wetter hätten,  

oh nein, worüber sollten wir dann reden, was wäre Thema Nr. 1? 

 

Bridge: 

Auch der Wetterfrosch und der Klapperstorch haben nur ein Thema drauf:  

Macht der Sommer schlapp, haun die Störche ab  

und fressen keine Frösche mehr auf. 

 

Extro: 

Sie reden übers Wetter quak–quak. Immer wieder übers Wetter, klapp-klapp.  

Wenn wir kein Wetter hätten, oh nein, worüber sollten wir dann reden? Blabla ... 
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