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      Wenn es im Winter endlich kalt wird, ja dann beginnt für uns die Zeit.                                                                                                    
                Wenn sich der Frost über das Land legt, machen wir uns bereit.                                                                                                            
                Fallen wir dann vom Himmel runter, wird es so richtig schön.                               
                   Dann kann man alle Kinder und auch Erwachsene mit uns sehen.  
                   Dann kann man alle Kinder und auch Erwachsene mit uns sehen. 

  
Kommt, wir laden ein, zur Schneeballschlacht, denn es wird schneien.  

Wir sind weiß und frostig kalt und zu jedem Spaß bereit. 
Wir sind aus Schnee gemacht, wenn man uns sieht wird meist gelacht.  

Wir sind auf alle Fälle, echte Schneebälle.        

  
               
Wenn es draußen endlich weiß wird und sich alles mit Schnee bedeckt,                                                                                                 
wenn sich die Kinder auf uns freuen, wollen wir hier nicht mehr weg.                                                                                               
Es gibt für uns dann nur noch eines und das ist ‘ne Schneeballschlacht.                        
       Dann wird so lang geschmissen, bis einer weint oder einer lacht.  
       Dann wird so lang geschmissen, bis einer weint oder einer lacht. 

Kommt, wir laden ein, zur Schneeballschlacht, denn es wird schneien.  
Wir sind weiß und frostig kalt und zu jedem Spaß bereit. 

Wir sind aus Schnee gemacht, wenn man uns sieht wird meist gelacht.  
Wir sind auf alle Fälle, echte Schneebälle.        

  
Und wenn es dann im Frühling so langsam wärmer wird.  
Machen wir uns auf die Reise, an einen andern Ort. 
Dort warten wir so lang, bis es endlich wieder schneit, 
im schönen Winter, sind wir für euch bereit!      
  

Kommt, wir laden ein, zur Schneeballschlacht, denn es wird schneien.  
Wir sind weiß und frostig kalt und zu jedem Spaß bereit. 

Wir sind aus Schnee gemacht, wenn man uns sieht wird meist gelacht.  
Wir sind auf alle Fälle, echte Schneebälle.        

Kommt, wir laden ein, zur Schneeballschlacht, denn es wird schneien.  
Wir sind weiß und frostig kalt und zu jedem Spaß bereit. 

Wir sind aus Schnee gemacht, wenn man uns sieht wird meist gelacht.  
Wir sind auf alle Fälle, echte Schneebälle.        


