
1. In der Küche kochen wir uns eins, zwei, drei
Salzkartoffeln, Blumenkohl und auch ein Ei.
Klares Wasser, wissen wir, ja das brauchen wir dafür
und wir reden hier nicht um den heißen Brei.

2. Ja, im Badezimmer, das ist allen klar
ist man überall dem Wasser ziemlich nah.
Für’s Duschen, Baden und zum Putzen, wird man Wasser stets benutzen.
Die Toilettenspülung ist ganz wunderbar. 
(Refrain)

3. Wenn in unser‘m Garten all die Blumen blühn,
ist alles so schön bunt und so schön grün.
Ja, und dazu muss man wissen, braucht es Wasser und zum Gießen
Muss man alle Pflanzen gleichmäßig besprüh‘n.

4. Und im Sommer sieht man mich am Baggersee,
weil ich mit meinen Freunden gerne baden geh.
Ins Wasser rutschen oder springen, dabei kreischen oder singen.
Und im Winter heißt es: Schlittenfahr’n im Schnee.
(Refrain)

5. In der Winterzeit mit Kälte, Eis und Schnee
Halb erfroren tun die Ohren ziemlich weh.
Wärmeflasche, heißes Bad, ist ein gutgemeinter Rat.
Und hinterher ne schöne, heiße Tasse Tee.

6. Saub’res Wasser kommt aus unser’m Wasserhahn.
Durch den Abfluss sucht es sich dann seine Bahn.
Und auf wundersame Weise kommt es dann, nach langer Reise,
als Trinkwasser dann wieder bei uns an.
(Refrain)

7. Deshalb ist es ja so wichtig, sag ich Euch.
In unser Klo, da gehört kein giftiges Zeug.
Keine alte Medizin, natürlich keine Batterien,
denn dadurch wird doch unser Wasser schwer verseucht.

8. Hier bei uns gibt’s sehr viel Wasser, gottseidank.
Ja und sauber muss es sein, sonst macht es krank.
Wasserschutz ist sehr, sehr wichtig und deshalb, versteht mich richtig,
ist es wertvoller, als viel Geld auf der Bank.
(Refrain)

Wir trinken Wasser aus dem Hahn 
(Melodie: „Von den blauen Bergen“ Text: rainer migenda)
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Refrain:
Wir trinken Wa-Wa-Wasser aus dem Hahn.
Was das Wa-Wa-Wasser alles kann.
Wir trinken Wa-Wa-Wasser, saub’res Wa-Wa-Wasser.
Was das Wa-Wa-Wasser alles kann.


