
Wie entsteht Regen?

Franziska saß mürrisch in ihrem Zimmer. Es war Wochenende, 

Samstag und es goss wie aus Kübeln. „Na toll, da hat man mal 

Wochenende und kann nichts machen, weil es so regnet. Das ist 

doch total blöd“, ärgerte sie sich. Eigentlich wollte sie mit ihrer 

Freundin Tina spielen. Sie waren verabredet. Aber so wie es 

schüttete, würde das den ganzen Samstag nicht aufhören. Schlecht

gelaunt ging Franziska nach unten, wo ihre Mutter aufräumte. 

Ihre Mutter sagte: „Du machst ja ein Gesicht, 

genauso wie das Regenwetter draußen.“ Franziska 

erwiderte: „Blöder Regen. Dieser strömende Regen 

verdirbt mir die ganze Laune. Ich wollte mich mit 

Tina treffen und draußen spielen. Aber bei diesem 

Platzregen kann man das wohl vergessen.“

„Tut mir leid, Franziska. Ich kann aber auch nichts dafür, dass es 

regnet. Du brauchst nicht so schlecht gelaunt zu sein“, sagte ihre 

Mutter.

Franziska grummelte nur etwas unverständliches. Ihre Mutter 

überlegte. „Wie könnte ich meine Tochter aufmuntern, dass sie 

wieder bessere Laune bekommt?“

Sie fragte: „Weißt du eigentlich, wie Regen überhaupt entsteht?“

Franziska schüttelte den Kopf und sagte: „Nein, das weiß ich nicht. 

Aber ich würde es gerne wissen. Etwas neues lernen macht mir 

vielleicht bessere Laune.“



Franziska und ihre Mutter setzten sich an den Küchentisch. Dann 

begann ihre Mutter zu erklären. 

„So nervig der Regen jetzt auch für dich ist, weil du nicht 

rausgehen kannst, so ist er trotzdem enorm wichtig. Ohne ihn 

würden die Pflanzen nicht überleben und vielleicht gab es Tage, wo 

auch du dich nach Regen gesehnt hast, weil es die vorigen Tage 

einfach zu heiß für dich war.

Die Sonne spielt trotzdem die wichtigste Rolle bei der Entstehung 

von Regen“, sagte Franziskas Mutter.

„Echt? Die Sonne spielt die wichtigste Rolle bei Regen?

Warum denn das?“, fragte Franziska verwirrt. 

„Wenn die Sonne scheint, erwärmt sie das Land, die Luft

und auch das Wasser. Ob in Ozeanen, Seen, Meeren oder

in einer kleinen Pfütze, dort wo Wasser erwärmt wird,

verwandelt sich das Wasser zu Wasserdampf. Der Wasserdampf 

verdunstet und steigt nach oben in die Luft“, erklärte Franziskas 

Mutter. 

Franziska war beeindruckt. Sie überlegte und fragte: „Und wie 

entstehen die Regenwolken?“

Ihre Mutter erklärte: „Was mit Wasser passiert, wenn es erwärmt 

wird, kannst du zum Beispiel beobachten, wenn ich koche. Sobald 

das kalte Wasser im Topf warm wird, steigt etwas nach oben. Es 

sieht wie weiße Schwaden aus und heißt Wasserdampf.“



Franziska staunte: „Wow, das ist ja interessant. Erzähl mir mehr 

davon, Mutti.“

Ihre Mutter erklärte: „Das erwärmte Wasser steigt also Richtung 

Himmel und kühlt auf diesem Weg langsam wieder ab.“

Franziska fragte: „Und wie entsteht jetzt der Regen?“

Ihre Mutter lächelte und sagte: „Dazu komme ich 

jetzt. Irgendwann ist eine Grenze erreicht, in der es 

für den Wasserdampf zu kalt wird. Der Dampf 

verwandelt sich in Regentropfen. Den Fachbegriff 

nennt man Kondensation.“

Franziska sagte: „Das ist aber ein schweres Wort, das muss ich mir 

unbedingt merken. Interessanter Vorgang.“

Ihre Mutter fuhr fort: „Diese Tropfen bilden dann gemeinsam 

Wolken, indem sie sich an Staub oder Schmutzpartikel in der Luft 

heften.

Wir kommen nochmal auf das Beispiel zurück, wenn ich kochen 

würde. Wenn du den Topf mit einem Deckel verschließen würdest, 

kannst du sehen, wie sich Tropfen auf der Innenseite bilden.“

Franziska fragte: „Was passiert, wenn sich viele Wassertropfen 

gebildet haben? Dann ist der Topf doch bestimmt sehr schwer 

oder?“

Ihre Mutter nickte und fuhr fort: „Genau. Es haben sich so viele 

Wassertropfen zusammengefunden, dass sie für den Himmel oder 

in unserem Beispiel den Deckel vom Topf zu schwer sind, was du 

richtig erkannt hast, Franziska.



Die Wolke kann die Tropfen dann nicht mehr halten. Sie fallen dann 

runter und werden zu Regen.“

„Cool, jetzt weiß ich wie Regen entsteht. Das ist toll!“, freute sich 

Franziska. Doch dann wurde sie nachdenklich. 

„Du Mama. Wenn ich die Logo-Kindernachrichten gucke, dann reden

die beim Wetter auch immer vom Niederschlag. Weißt du auch was 

das ist, der Niederschlag?“

Ihre Mutter überlegte lange. Dann holte sie tief Luft und erklärte: 

„Du hast wohl gut aufgepasst bei Logo. Also gut was ist 

Niederschlag?

Manchmal wird der Regen auch als Niederschlag bezeichnet. 

Wichtig ist zu wissen, dass Regen zwar Niederschlag ist, umgekehrt

jedoch Niederschlag nicht nur aus Regen besteht.“

Franziska staunte: „Was kann denn noch Niederschlag sein? Sag 

schon, Mami, was?“ Dabei sprang sie vor Aufregung auf und ab. 

Ihre Mutter lachte: „Man, du bist aber echt lern- und wissbegierig. 

Als Niederschlag kann auch Schnee, Hagel oder Tau gelten.“

Franziska staunte: Aber ich dachte Tau bildet sich auf dem Boden? 

Was hat das mit Regen und Niederschlag zu tun? 

Ihre Mutter sagte: „Damit hast du Recht, Franziska. Tau bildet sich 

auf dem Boden und die korrekte Bezeichnung ist ‚abgesetzter 

Niederschlag‘. Doch die Entstehung funktioniert genauso wie bei 



den anderen Niederschlagsarten. Möchtest du wissen wie, 

Franziska?“

„Ja klar. Erklär es mir, Mami!“, rief Franziska und hüpfte dabei auf 

und ab.

Ihre Mutter erklärte: „Wenn es Nacht ist, kühlen zum Beispiel das 

Gras oder die Autos sehr weit ab und zwar soweit, dass sie kälter 

werden, als die Luft um sie herum.“

Franziska staunte: „Wow, das geht echt? Das ist ja echt krass. Was 

passiert denn mit dem Wasserdampf, Mami?“

Ihre Mutter erwiderte: „Der Wasserdampf, der sich am Tag noch 

rund in der Luft zwischen dem Gras und den Autos befunden hat, 

kann nicht mehr von der Luft gehalten werden. Im Fall von Tau 

bilden sich kleine Tröpfchen, im Falle von Reif kleine Eiskristalle.“ 

Franziska staunte: „Mann, jetzt habe ich aber viel über Regen 

gelernt. Ich glaube das reicht mir an Informationen für heute. Die 

Entstehung von Regen kann ja doch echt ganz schön spannend 

sein.“

Ihre Mutter lächelte: „Und schau mal nach draußen. Es gibt noch 

eine gute Neuigkeit: Es hat aufgehört zu regnen! Nun weißt du wie 

der Regen entsteht und kannst gleich die Sonne genießen.

Es scheint auch alles wieder trocken zu sein draußen.“

„Oh cool, Mama, darf ich jetzt zu Tina gehen und mit ihr spielen?“, 

fragte Franziska.



„Aber klar. Aber zieh dich warm an“, sagte ihre Mutter. 

Franziska holte ihre Jacke und ihre Gummistiefel und zog

sich an.

Bevor sie nach draußen flitzte, ging Franziska nochmal zu

ihrer Mutter. Sie sagte: „Danke, dass du mir gesagt hast,

wie Regen entsteht. Das war echt spannend und 

interessant. Es hat mir die Regenzeit gleich etwas 

schöner gemacht. Dankeschön, Mama.“

Franziska umarmte ihre Mutter und sagte: „Ich werde Tina gleich 

auch mal erzählen, wie Regen entsteht. Ich habe mir alles gut in 

meinem Köpfchen gemerkt.“

Dann rannte Franziska zur Tür hinaus. Ihre Mutter sah ihrer Tochter

lange nach, auch als sie schon längst nicht mehr zu sehen war. 

„Meine Tochter hat heute sehr viel gelernt. Ich habe ihr gut erklärt, 

wie Regen entsteht und sie wird das Gelernte gleich weitergeben an

ihre Freundin. Das freut mich“, dachte ihre Mutter. Sie lächelte, 

dann begann sie, das Abendbrot vorzubereiten.
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