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Wincent Weiss – Regenbogen 

 

Vor dem Hören  
                                                                                       Bild: © colourbox             

1. Was bedeuten diese Verben in deiner Sprache? Suche sie im Wörterbuch 
und ergänze. 

Deutsch                                           meine Sprache 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
bleib hier (hierbleiben)                                                                                  
gefangen sein 
träumen 
schlafen 
warten 
brennen 
sehen 
 

2. Wie entsteht ein Regenbogen? Lies den Text und kreuze an. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  Richtig            Falsch 

a) Das Sonnenlicht besteht aus vielen Farben.  
 

b) Der Regenbogen entsteht durch die Brechung des Lichts.  
 

c) Die Reihenfolge der Farben ist: Rot, Grün, Orange, Indigo.   
  

d) Einen Regenbogen kann man immer sehen.  

Um zu erfahren, wie ein Regenbogen aufgebaut ist, musst du erst das Sonnenlicht verstehen. 
Dieses hat - anders, als viele denken - nicht nur eine Farbe, sondern ist aus vielen verschiedenen 
Farben zusammengesetzt. […] 

Der Regenbogen entsteht durch Brechung und Spiegelung des Sonnenlichts in einem 
Wassertropfen. Das Licht trifft auf die Tropfen und die lösen es in farbiges Licht auf. Die Farben 
sind immer dieselben und erscheinen immer in der gleichen Reihenfolge: Rot, Orange, Gelb, Grün, 
Blau, Indigo und Violett. Jeder Regentropfen spaltet das Licht in seine Grundbestandteile und so 
entsteht das farbige Band am Himmel. Einen Regenbogen kann man nur sehen, wenn man die 
Sonne im Rücken und den Regen vor sich hat. 
 
© „Wie entsteht ein Regenbogen“, in: https://www.wasistwas.de/details-wissenschaft/wie-entsteht-ein-regenbogen-6821.html (24.09.2018). 

https://www.wasistwas.de/archiv-wissenschaft-details/haben-regentropfen-verschiedene-formen.html
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3. Welche Wörter passen in die Lücken?  

Farben – super - Armen - schlafen – meinen - Gefangen - hier - Regenbogen 

brennt – träumen – Regen – macht – Musik  
 

Von ________ - nach da. 
Von mir - zu dir. 
Bleib hier - bin da. 
Sind hier - ________. 
Ich in deinen, du in ________, du in meinen, ich in deinen Armen. 
Du am ________ und ich immer, und ich immer noch hellwach. 
Ich in deinen, du in meinen und wir zwei in unseren ________. 
Du am träumen - ich am Warten 
Bis die Tage wieder werden, wie sie früher mal waren. 
Bis wir die ________ wieder sehen und der Regen einen Bogen macht. 
Regenbogen macht 
Regenbogen macht 
 
 
Und der Regen einen Bogen macht, 
________ macht 

Fang an - hör auf. 
Von gehen - zu stehen. 
Aus an - wird aus. 
Es ________ - wach auf. 
Ich in deinen, du in meinen, du in meinen, ich in deinen Armen. 
Du am Schlafen und ich immer, und ich immer noch hellwach. 
Ich in deinen, du in meinen und wir zwei in unseren Armen. 
Du am ________ - ich am Warten 
Bis die Tage wieder werden, wie sie früher mal waren. 
 
Bis wir die Farben wieder sehen und der Regen einen Bogen macht. 
Regenbogen macht 
Regenbogen macht 
Und der ________ einen Bogen macht, 
Regenbogen macht 
Regenbogen macht 
Und der Regen einen Bogen ________, 
Regenbogen. 

                                                                                           Lösung: _________ _________ 
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Während des Hörens 
 

4. Höre das Lied und kontrolliere deine Lösung aus Aufgabe 3. 

 

Nach dem Hören 
 

5. „Gegensätze ziehen sich an“?! 
 
 

a) Im Liedtext gibt es viele Gegensatzpaare. Findest du diese im Song? 

Fang an – Hör ________ 

Du am Schlafen – Ich immer noch ________ 

Von gehen – zu ________ 

Aus an – wird ________ 

 

b) Ergänze die Gegensatzpaare. 

hell - dunkel 

leise - ________ 

groß - ________ 

stark -________ 

     glücklich - _________                                                               Bilder: © colourbox 

 

c) Verwende die Adjektive aus b) und bilde drei Sätze. Verwende die 
Gegensatzpaare. 
 

Beispiel: Mein Zimmer ist hell, aber das Zimmer von Harry Potter ist dunkel. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


