
Jahreszeit: Frühling 

Wenn der Frühling beginnt, kommen 

alle aus ihren Löchern gekrochen, um 

die ersten wärmenden Sonnenstrahlen 

zu genießen. Igel wühlen sich unter 

ihren Blätterhaufen hervor und die 

ersten Blumen stecken ihre Köpfe aus 

der Erde. Wir können sie nicht nur 

sehen, sondern auch riechen. Auch die Düfte von frischem Gras, feuchter Erde 

und warmer Luft steigen uns in die Nase. 

 

Der Frühling ist die Folgejahreszeit nach dem Winter und dauert wie die 

anderen Jahreszeiten 3 Monate. Er beginnt Mitte März und endet Mitte Juni. 

Die Sonne scheint kräftiger und länger. Alles wird wieder belebter und bunter. 

Durch die längeren Sonnenstunden und die wärmeren Temperaturen hört man 

überall die Vögel zwitschern, die Spielplätze werden wieder häufiger genutzt, 

die Menschen lieben es einfach sich wieder mehr in der Natur zu bewegen. 

 

Pflanzen und Tiere im Frühling 

Im Frühling erwacht die Natur rund um uns herum wieder zum Leben. Den 

Anfang machen die Schneeglöckchen und Krokusse, später bedecken 

Blütenteppiche von Scharbockskraut und Buschwindröschen den Waldboden. Die 

Vögel beginnen mit dem Brutgeschäft, die Zugvögel kehren zurück und Kröten 

und Frösche sorgen für Nachwuchs. 

 

Die Tricks der Frühblüher 

Um im frühen Frühjahr schon austreiben zu können, 

haben die Schneeglöckchen einen schlauen Trick: Im 

Winter, wenn der Boden gefroren ist, bleiben alle 

Nährstoffe, die sie zum Wachsen brauchen, in der 

Blumenzwiebel gespeichert. Sobald die ersten 

Sonnenstrahlen den Boden erwärmen, geht's los: Das 

Schneeglöckchen treibt als Erster aus und hat damit 

einen echten Startvorteil. Schnell folgen ihm 

Krokusse, Buschwindröschen und Scharbockskraut. 
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Erste Nahrung für Insekten  

Sie alle nutzen die Zeit, bevor die höheren Pflanzen Blätter austreiben und ihnen 

das Sonnenlicht nehmen. Für die Insekten sind die Frühblüher die ersten 

Energiespender. Sie nehmen das Angebot gerne an und sorgen so nebenbei dafür, 

dass sich die Frühblüher vermehren können. 

 

Und was ist in der Tierwelt los? 
 

Man kann den Frühling auch hören. Schon früh 

morgens wecken uns die Vögel. Sie sind aus dem 

Süden zurückgekehrt und freuen sich mit uns 

über das Blühen, Sprießen, Krabbeln und 

Wuseln rings umher. Bald schon halten sie 

Vogelhochzeit, bauen Nester und legen Eier. 

Auch die Bienen und Frösche stimmen mit ihrem Summen und Quaken in das 

Frühlingskonzert ein. Auf dem Land dürfen die Kühe wieder aus den Ställen auf 

die Wiesen. Die große Zeit der Jungtiere ist gekommen. So sind z.B. die 

Wildschweine im Frühjahr die Ersten, bei 

denen der Nachwuchs zur Welt kommt. Für 

die Kröten beginnt im März die gefährliche 

Zeit der Krötenwanderung und im April ist die 

beste Zeit, um Vögel zu beobachten. Die 

Siebenschläfer schlafen noch. Sie kommen 

erst im Mai aus ihrer Winterhöhle. 

 

Quelle: 

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

 
https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/jahreszeiten/fruehling/pflanzen-und-tiere-im-

fruehling.html 

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

erklaert.html 

https://www.kidsweb.de/ostern/fruehling.html 
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