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Es weht so sanft der Frühlingswind 
,  
auf der Wiese wo die Vögel sind. 
Fliegen die in den Lüften 
schweben, 
doch werden sie nicht lange leben. 
Die Bienen summen, 
Wespen brummen ,  
an diesem schönen Frühlingstag, 
wo ich in meinem Zimmer lag.

Judith 
Birkmann

Der letzte Frühling 



Endlich wieder Frühling

Nun ist der Frühling wieder da, 
scheint die Sonne hell und klar. 
Wenn ich guck hinaus, 
die Blüten kommen raus! 
Grün,rosa,rosé 
Ich freu‘ mich wenn ich wieder Blumen seh. 
Die Vögel zwitschern munter, 
die Erde wird wieder bunter. 
Die kahlen Bäume werden langsam wieder grün, 
und Pflanzen fangen an zu blühn‘. 
Nun haben die Bienen wieder Arbeit, 
und machen die Welt zur Schönheit!

Allegra 
Deckert



Hörst du den Bach plätschern? 
Oder die Vögel zwitschern? 

Siehst du, wie die Sonne scheint? 
Oder hörst du wie die Kinder vor  
Freude schrein‘? 

Die Sonne sticht schon stark, 
dennoch bläst der Wind sehr hart. 

Der Sommer ist schon nah,  
dennoch ist der Frühling da! 

Auf den Sommer freuen wir uns sehr, 
denn wir können wieder ans Meer. Noah May



Schnuppermal!

Riechts du ihn, 
den Frühling, in 
dieser so frisch 
duftenden Luft ?

Der Frühling erwacht

Hörst du, wie die 
Bienen eifrig auf 
den Blüten 
summen und die 
dicken Hummeln 
dort tüchtig 
brummen?

Die Natur wird 
wieder grün, die 
Narzissen und 
Tulpen sind 
wieder am 
blühen.

Siehst du, wie die 
Knospen langsam 
aufspringen und  
leuchtend schöne 
Blüten 
hervorbringen?

Siehst du, wie die 
Schmetterlinge über 
die ersten, bunten 
Blumen flattern und 
die Vöglein auf den 
Ästen aufgeregt 
schnattern?

von Vincent Meier



Langsam fällt es auf, 
der Frühling ist zuhaus! 

Die Blumen blühen hell! 
Die Sonne scheint so 
grell! 
Die Vögel, 
endlich wieder da, 
singen Töne hell und klar!

Wie eine Flöte mit bedacht, 
zwitscheren sie Tag und 
Nacht! 
Im Chor, im Chor, 
so singen sie.. 
Was eine schöne Melodie!Sie rufen, 
in die Stille ein, 
‘‘Oh Tiere! 
Ihr sollet alle munter 
sein! 
Der Winter, 
er ist nun vorbei, 
die Farben sind nun 
wieder frei!‘‘

Noch ein Morgen,
um halb acht, 
ich höre 
wie der Bach erwacht! 
Er plätschert, plitschert, klitscht und 
klatscht, 
so das ich aus dem Schlaf erwach! 

Doch bald schon springt der 
Sommer ein! 
Aber Frühling, 
wird nächstes Jahr, wieder mit 
uns sein!

°Frühlings Anfang°



Der Frühling
Der Frühling ist die schönste Zeit 
Da grünt und blüht es weit und breit  
Die Blumen blühen in prächtigen Farben 
Die Bienen sammeln Nektar für ihre Waben 

Die Vögel zwitschern fröhlich umher 
das hebt die Stimmung der Menschen sehr 
Die Welt wird schöner mit jedem Tag 
Man weiß nicht was noch werden mag

Von Tomek Matwiejczyk



Im Frühling, oh nur die Düfte 
überall in der Lüfte 
die Vögel singen und springen 
die Glocken des Eisverkäufers klingen.

Am Morgengrauen die Vögel zwitschern  
die Blumen fangen an zu kichern 
überall, aber nur ein Schmetterling  
so ein außergewöhnliches Ding.

Die Bäume gleiten in den Tanz 
wie unbeschreiblich ihr Glanz  
im ganzen Feld steht nur die Rose 
mit der meist lebendigen Pose

Lieber Frühling



Die kleine Fliege 
Winnibald 
flog und flatterte 
durch den Wald, 
dort oben saß ein 
Kakadu, 
der schaute den 
bunten Blumen 
zu.

Und dann, nach einer Weile  
kamen noch mehr Blumen, gar 
nicht in Eile. 
Das wunderschöne, bunte 
Blumenkleid 
betrachtete die Schnecke nur mit 
Neid.

Von Irma Neumann



Im Frühling wachsen 
die Kirschen am Baum, 
nun kann ich endlich 
wieder welche klaun, 
und als ich später dann 
die Erdbeeren sah, 
waren die Kirschen 
nicht mehr da.

Die Bienen summen, 
die Hummeln 
brummen, 
ich liebe die Natur, 
denn für mich ist das 
Energie pur. 



Siehst du wie die Äste knacksen, 
und die vielen Knospen wachsen? 
Wie es immer wärmer wird, 
und die Biene am Himmel schwirrt? 

Hörst du wie die Frösche quaken, 
lauter, leiser vielleicht im Garten? 
Wie verschiedene Blumenarten, 
sehnlichst auf den Frühling warten?

Der Frühling

Celine. R



Di� Seite� vo� Frühlin�

Wen� de� Frühlin� beginn�, 
dan� komm� di� Sonn� geschwinn�, 
jetz� es� ic� ei� Ei� i� de� Sonn�,  
volle� Glüc� un� Wonn�.

De� Frühlin� komm� un� di� Blüte� spriese�, 
abe� mein� Nas� läuf� un� ic� mus� niese�, 
daraufhi� nehm� ic� mein� Nasentropfe�, 
dan� kan� ic� wiede� Same� i� di� Erd� stopfe�.

Zwe� Tag� späte� lache� di� Blume� vol� Freud�, 
dan� gie� ic� di� Blume� mi� de� Werkzeug�, 
dan� dün� ic� di� Blume� noc� ei� bissche�, 
dan� se� ic� da� schönst� Blümche� ha� ei� rissche�.

 Von Jelle van der Pol





Die Macht des Frühlings

Es ist die schönste Zeit, 
weit und breit. 
Was kann wohl schöner sein, 
als der goldene Sonnenschein?

Vögel fliegen durch die Lüfte,  
überall sind Frühlingsdüfte. 
Die Sonne tanzt, 
der Gärtner pflanzt. 

Nach einem großen Schauer, 
wird der Himmel wieder 
blauer. 
Das Wetter ist mild, 
wie das Morgenbild.

Für manche Menschen ist es ein großer 
Schmerz, 
doch jeder hat ein großes Herz. 
Die Blumen blühen, 
jeder kann es spüren.



Die Landschaft ist nur noch grün,       Der Wind weht in einer kühlen Brise 
ich lieb’ es wie die Blumen blühn’        Über die Ziegen auf der Wiese 
sie verbreiten ihren Duft                       Ich beobachte sie im Gras 
die Blä�er tanzen durch die Luft         Als ein Hase, mein Haar aufaß

Der Himmel draußen so strahlend blau 
sie kleinen Kälber noch ganz �au 
die Rinde der Bäume ist so rau 
ich sehe die Füchse in ihrem Bau

Der Frühling

Sa

Ihl



Siehst du den ersten Morgentau, 
auf der Wiese grün und lau? 
Wie die Blumen blühen, 
ihren Duft versprühen?

Merkst du wie es wärmer wird, 
in der Luft die Hummel schwirrt? 
Löwenzahn und Gänseblümchen  
knabbern die Häschen auf den Wiesen

Wie die Frösche quaken, 
auf den Regen warten, 
in der Sonne sitzen  
und Kinder dabei schnitzen.

Der Frühling:

Linda Eis



Schneeglöckchen erstrecken sich zum Himmel 
und die Kirchenglocken bimmeln. 
Flugzeuge über die Wolken rauschen  
kannst du den Blümchen beim Wachsen lauschen?

Hörst du die Vögel singen  
und die Bachläufe klingen. 
Der Frühling ist nun nicht mehr weit, 
eine Zeit voll Freude und Heiterkeit.

Schneeglöckche�
Die ersten Schneeglöckchen blühn, 
erste Pflanzen richten sich auf mit großen Mühn. 
Ein Geruch nach Wald, 
es kommen die Knospen bald.

(Autor:Mia Növig)



Ic� spazier� a� Flus� entlan� 
un� lausch� de� Vogelgesan�,
übe� mi� se�' ic� Zugvöge� fliege�,  
si� kehre� i� ihr� Heima� zurüc�, di� si� liebe�.

Frühlin�serwache�

U� mic� heru�  
se�‘ ic� di� Natu� erwache�
un� ihre� Lebenskreislauf mache�. 
Si� komm� wiede� i� Schwun�.

Frederic� Einboc�



Ha�o Frühling  

Das frische Wasser sprudelt runter ins Tal, 
die Schmetterlinge tanzen im Sonnenstrahl, 
Gänseblümchen wehen im Wind,  
oh sieh nur wie viele Blümchen ich hier �nd. 

Die Blumen blühen in prächtigen Farben, 
die Bienen sammeln Nektar für ihre Waben, 
die Vögel zwitschern fröhlich umher, 
das hebt die Stimmung der Menschen sehr.

(Autorin: Wilhelmine Kratz)



Ich sitze hir am baum  
ich falle in einen traum 
in diesem traum erwacht der nebel im 
morgengraun 

ich sehe die bienen wie sie sich um den honigtauen 
Die kinder wie sie nach vögel schauen  
die blumen wie sie auftauen



Die Natur wird wach, 
man hört den rauschenden Bach. 
Der Winter hat nun ein End, 
nur der 7-schläfer pennt. 

Die Natur wird grün 
und die Blumen blühn. 
Die Bäume recken ihre Äste, 
noch tragen wir ne Weste. 

Der Bach fliest daher 
platschend,plitschend,brodelt immer mehr 
Die Sonne gewinnt an kraft  
scheint,strahlt,schimmert der Winter ist geschafft. 

Doch owe meine Augen jucken  
die Blüten müssen Pollen spucken  
die Nase will kribbeln  
und ich muss hibbeln.

Wenn nach grau grün kommt

Ben Leopold Kopf



Der FrühlingDer Frühling  

Fühlst du, die warmen Strahlen der Sonne 
die Herzen werden durchdrungen von der Wonne. 
Der frische Wind streift durch das Feld 
und die Sonne strahlt auf der ganzen Welt

Siehst du, wie Wiesen bunt werden 
Blumen blühen und die Natur färben.  
Die Kinder spielen draußen  
schreien, toben ohne Pausen. 

Lobana Saeed :)



Die Bäume bilden Knospen
Vögel sitzen auf den Zaunpfosten
Sie zwitschern wild herum 
das findet die Katze dumm

Seht her da kommt der Osterhas
wie er hoppelt durch das Gras
und versteckt mit voller Wonne die Ostereier in der Sonne.

Die ersten Sonnenstrahlen Die Sonne lacht aus vollem Munde
leider gibt der Sonnenbrand eine Wunde
Der Himmel wirkt wie eine blaue Wand
und wurde als schön anerkannt

Jonas Krischeu 
(Brötchenking48)



 So kalt ist es geworden, 
 für den Frühling haben wir uns beworben. 
 Alles ist so traurig und leer, 
 leider scheint die Sonne nicht mehr. 

 Die Wolken sind dunkel geworden, 🌫 
 sie liegen wie dreckige Tücher überm Himmel. 
 Dort gibt es ein großes Gewimmel, 
 und mit Wasser tun sie uns versorgen.🌧 

 Kommst du bald in deiner Pracht, 
 denn bald ist der Winter verbracht. 
 Wir freuen uns über jeden Sonnenstrahl, 
 denn wir wollen sehen ein blühendes Tal. 

Der Frühling wird schön sein, 
wie dieser Reim. 
Am Himmel schwebt Zuckerwatte. 
Und sieht aus als hätte sie eine Krawatte.

Komm wieder lieber Frühling

Von Noah Körber 
(VGI_osmoc)



Eine reisen freuerei 🕊 

 Der Winter geht vorbei, 
 der Frühling kommt 
herbei, 
 und es gibt eine  
 riesen zwitscherei ähnlich 
 einer Konzerterei. 

 Die Hasen verstecken ihr 
 Ei, die Kinder rennen 
vorbei  
 und suchen das versteckte  
 bunte Ei und es gibt eine 
 große freierei.🥚
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der Frühling kommt herbei, 
und es gibt eine  
riesen zwitscherei ähnlich 
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Eine riesen Freuerei 🕊 

 Der Winter geht vorbei, 
 der Frühling kommt herbei 
 und es gibt eine riesen Zwitscherei  
 ähnlich einer Konzerterei. 

 Die Hasen verstecken ihr 
 Ei, die Kinder rennen vorbei  
 und suchen das versteckte bunte Ei 
 und es gibt eine große Freuerei.🥚

Carlo Jünger



Der frühe 
Schmetterling 
Weit Hochoben ,  
betrachtet er die Welt ,                                                             
wie sich Pflanzen durch 
den Erdboden,   
bohren auf dem Feld.

Weiter schwimmt er im wolkenlosen Himmel wie weites Meer , 
kalte Winde wehen jetzt nicht mehr.
Er sieht saftig grüne Wiesen 
und klare Bäche fließen .

Er badet im im Blütenstaub, 
Bäume übersät mit frischem Laub.
In Ausschau ist kein Regen ,  
der Frühling liegt schonend im Segen.


