
Borkum und Sylt: zwei 
der sieben ostfriesischen 
Inseln (BRD) 
Freibad ist der Gegen-
satz zu Hallenbad. 
Qualle: Medusa, 
gallertartiges Meerestier, 
sieht wie ein durch-
sichtiger Schirm aus 
Schutzmann: Polizei-
beamter 
FKK: „Frei-
körperkultur“, 
Nacktbaden 
FCKW: 
Fluorkohlenwasserstoffe, 
ein Umweltgift 
 
 
 

Wann wird’s mal wieder richtig Sommer? deutschalsfremdsprache.ch  Li363s 

 
Wir brauchten früher keine große ........................... 
Wir wurden ........................ auf Borkum und auf Sylt 
Doch .................... sind die Braunen nur noch Weiße 
Denn hier wird ................. ja doch nur tiefgekühlt. 
 
Ja, früher gab's noch hitzefrei, das Freibad war schon auf im .......... 
Ich saß bis ...................................... vor unserm Haus 
Da hatten wir noch Sonnenbrand und Riesenquallen an dem ............... 
Und Eis. Und jeder Schutzmann zog die ......................... aus. 
Wann wird's mal wieder richtig Sommer? 
Ein Sommer wie er früher einmal war.... 
Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September 
Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. 
 
Und was wir da für Hitzewellen hatten... 
Pulloverfabrikanten .......................... ein. 
Da gab es bis zu ...................... .................... im Schatten 
Wir mussten mit dem ............................ sparsam sein. 
 
Die Sonne knallte ins ...................., da brauchte man die Sauna nicht 
Ein Schaf war damals ....................., wenn man es schor. 
Es war hier wie in .................................., wer durfte, machte FKK 
Doch heut, heut summen alle Mücken laut im Chor: 
 [Refrain] 
Der ................................ war der Reinfall des Jahrhunderts 
Nur über tausend Meter gab es ................................ 
Mein Milchmann sagt: Dies ............................ hier, wen wundert's? 
Denn schuld daran ist nur FCKW. 
 
Ich find', das geht ein bisschen weit, doch bald ist wieder Urlaubszeit. 
Und wer von uns ........................... da nicht dauernd dran? 
Trotz allem glaub' ich unbeirrt, dass unser ......................... besser wird 
Nur ..........................? Und diese Frage geht uns alle an. 
 [Refrain] 
 

 
 

Such die 
Gegensätze: 
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