
Jahreszeit: Winter 

Die 4 Jahreszeiten sind wie ein Sack voller bunter Überraschungen. Bei uns in Europa 

erleben wir die 4 Jahreszeiten besonders deutlich. Es lohnt sich Augen, Nase und Ohren 

offen zu halten. Zu jeder Jahreszeit gibt es eine Menge große und kleine Wunder der 

Natur zu entdecken. 

Der Winter ist eine der vier Jahreszeiten und beginnt Mitte Dezember und endet Mitte 

März wieder. Im Winter sind die Tage kurz und die Temperaturen können ganz schön 

kalt sein, sogar unter Null Grad Celsius sinken. Dann kann es zu Frost kommen. Er ist die 

kälteste und dunkelste Jahreszeit bei uns. Wenn Du jetzt draußen bist, so braucht der 

Körper viel mehr Energie, um warm zu bleiben. Du musst ihn durch dickere Kleidung 

schützen. Von innen aus hilft oft schon ein schöner warmer Tee (z.B. der 

Schneemanntee von Jolinchen). 

„frostige“ Blätter 

 

 

 

 

 

 

Das Wasser in Seen und Bächen gefriert zu Eis, aber 

Vorsicht, nie ohne einen Erwachsenen auf die Eisfläche 

gehen.  

Wenn wir ganz großes Glück haben, fällt statt Regen Schnee. Im Winter halten viele 

Tiere Winterschlaf oder sie verfallen in eine Winterstarre. 

 

Tiere und Pflanzen im Winter 

 

Tiere, die sich das gesamte Jahr über im Freien aufhalten, haben im Winter ein 

dickeres Fell. Auch unseren Haustieren, wie eine Katze oder ein Hund, ist bereits im 

Herbst ein prächtiger Winterpelz gewachsen. Viele Vögel sind in den warmen Süden 

gezogen. Ohne ihr Gezwitscher ist es stiller geworden. Andere Tiere haben sich 

Winterspeck angefressen. Sie halten nun für die nächsten Monate in ihren Höhlen oder 

Blätterhaufen einen Winterschlaf. Es stimmt zwar, dass viele Tiere sich im Winter 

verkriechen oder - wie die Zugvögel - gleich ganz verschwinden. Trotzdem gibt es in der 



Natur im Winter viel zu sehen. Manche 

Arten kann man sogar im Winter viel 

besser beobachten als im Sommer. 

Die Pflanzen haben ihre 

frostempfindlichen Teile, wie Blätter, 

Blüten oder Blumenstiele absterben 

lassen. Im Herbst sind sie abgefallen und 

dadurch sehen die Bäume im Winter ganz 

kahl aus. Die Kälte kann ihnen so nicht mehr schaden. Für die Pflanzen ist im Winter nur 

eines wichtig: Nicht erfrieren. Schließlich wollen sie im nächsten Frühjahr wieder mit 

voller Kraft voraus. Damit das funktioniert, 

gibt es im Pflanzenreich viele Tricks gegen 

die Kälte. Manche Pflanzen bilden selber ein 

Schutzmittel, um zu verhindern, dass das 

Wasser in der Pflanze gefriert. Andere 

überwintern als Zwiebel oder Knolle tief in 

der Erde. Wieder andere keimen, wachsen 

und vergehen in einem einzigen Sommer und 

lassen nur ihre Samen überwintern.  

 

Quelle: 

Wenn du noch mehr wissen möchtest, dann schau bitte hier: 

https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/jahreszeiten/winter/natur-im-

winter.html 

https://www.kinderzeit.de/news-detail-praxis/jahreszeiten-teil-2-

fuer-kinder-erklaert.html 

 

 

 

https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/jahreszeiten/winter/natur-im-winter.html
https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/jahreszeiten/winter/natur-im-winter.html
https://www.kinderzeit.de/news-detail-praxis/jahreszeiten-teil-2-fuer-kinder-erklaert.html
https://www.kinderzeit.de/news-detail-praxis/jahreszeiten-teil-2-fuer-kinder-erklaert.html

