
Frühling 
Nach der dunklen Winterzeit, wenn die Gedanken 

manchmal trübe sind, 
lässt Gott die Natur auferstehen und es weht 

ein milder Frühlingswind. 
Überall entsteht das Leben –  

Blümchen sprießen, Vögel zwitschern, 
kann es etwas Schöneres geben? 

Allmählich wird es wieder heller und die 
warmen Sonnenstrahlen 

sollen Hoffnung in die Herzen malen. 
Alle blicken froh nach vorne, 
kleiner wird der Sorgenberg,  

jedes Jahr aufs Neue. 
Danke Gott für dieses Werk! 

(Mathea) 

 
 

Frühling 
Grüne Blätter 

Die Knospen blühen, 
die Bäume werden lebendig. 

Hoffnung 
(Felix) 

 
Frühling 

Die Menschen stehen auf den Balkonen und winken, 
es singen und trillern die Finken. 

Die Bienen können wieder fliegen, 
trauen sich zu den Blumen, die sich im Winde wiegen. 

Die Sonne hat sich neu erfunden, 
und sich mit dem Herzen verbunden. 

Ja, der Frühling ist so schön, 
da könnte man sich glatt dran gewöhnen. 

(Neele) 

 

Mein Frühlings Elfchen 

grün 

grün Blätter 

grün Blätter Farbe 

grün Blätter Farbe Blumen 

Frühling 
(Moritz H.)  

 
 

Grün 
Blume Biene 

Sonne Gras Wärme 
Blüte T-Shirt Ostern Pessach 

Frühling 
(Carlo) 

 
  



Wenn 
die Sonne 

scheint und die 
Blumen blühen,  

dann freu‘ 
ich mich und hüpf in die Höh‘. 

(Emma Sophie) 
 

Frühlingsgrüße 
Wenn die Sonne lacht, sich hoch am Himmel reckt, 

dann schmilzt der Schnee vom letzten 
Jahr und Krokus blüht voran. Die Osterglocken 
führen‘s an und folgen dann dem Frühlingsgruß. 

Endlich blüht der Frühling auf. 
Die Menschen, die das sehen, 

die klatschen, springen, drehen. 
Sie freu’n sich auf das Osterfest, 
wo der Frühling was versteckt. 

(Anna) 

 
 

Der Frühling 
Wenn der Frühling beginnt, 

dann freut sich jedes Kind, endlich wieder rauszugehen 
und nicht immer nur im Haus zu stehen. 

Die Tiere laufen herum geschwind, 
wenn die Kälteschicht zu brechen beginnt. 

Und wenn die kleine Maus das Licht erblickt, 
haben die Fußballjungs den Ball gekickt. 

Der Regen vergeht, 
wenn die Sonne hoch am Himmel steht. 

Der Frühling ist schön, das weiß ich genauso gut wie du 
und ein neues Jahr beginnt im Nu. 

(Lene) 

 
 

Wenn der Frühling kommt, dann bin ich froh. 
Denn der Frühling ist so vermoos. 

Ich liebe es, wenn die Blumen duften. 
Denn so kann ich gut schuften. 

Wenn der Frühling kommt, ist alles bunt, 
denn somit bleibt die Erde rund 

und der Frühling kann wiederkommen. 
(Greta) 

 
 

Der Frühling ist schön 
Die Blätter sind grün. 
Der Himmel ist blau. 

Kommt alle schnell raus! 
(Colin) 

 
  



Die ersten Knospen sind zu sehen,  
die kalten Tage müssen gehen. 

So strecken die Blumen ihre Köpfe heraus, 
und die Sonnenstrahlen wärmen das Gras. 

Die Vögel brühten ihre Küken aus, 
und voller Hoffnung begrüßen sie den Tag. 

(Emily) 
 
 

Wenn nach langen dunklen Tagen die Natur wieder erwacht, 
Sonnenstrahlen locken die Bienen brummend an die Blütenpracht, 

Vögel zwitschern, bauen Nester, alles sieht so fröhlich aus, 
das ist Frühling und will sagen, neue Hoffnung zieht ins Haus. 

(Lea) 
 
 

Frühling 
Frühling heißt Hoffnung. 

Hoffnung dank der Auferstehung Jesu. 
Hoffnung dank des schönen Wetters. 

Hoffnung dank des Duftes der blühenden Blumen. 
Hoffnung dank der Bäume. 
Frühling heißt Hoffnung. 

(Marie) 
 
 

Der Schmetterling 
Es war einmal ein buntes Ding, 

es nannte sich der Schmetterling. 
Mit bunt gefärbten Schwingen, 

die auf- und abwärts gingen. 
Der Körper stark, graubraun gemalt, 

als ob er zeigen müsste:  
„Ich bin noch fit, jedoch schon alt, 

hab‘ trotzdem noch Gelüste.“ 
(Finja) 

 
 

Jeden Morgen werd‘ ich geweckt 
von einem Sonnenstrahl in meiner Eck‘. 

Ich stehe auf und gucke hinaus 
in unseren unten Garten raus. 

Dort sehe ich sehr viele Bienen, 
die sich an den Blumen bedienen. 

Der Frühling ist eine tolle Zeit 
und ich mache mich nun für den Sommer bereit. 

(Anina) 

 
 
 
 


