
DER FRÜHLING  

ARTIKEL 

März, April und Mai sind die drei Frühjahrsmonate. Auf unserer Nordhalbkugel beginnt zwischen dem 20. 

und 21. März der Frühling. Aber was ist das Besondere am Frühlingsanfang? Warum wird er genau auf 

diesen Tag gelegt? Zu Frühlingsbeginn sind Tag und Nacht fast genau gleich lang, 

also je etwa 12 Stunden (Tag-und-Nachtgleiche). Der Frühlingsanfang kann an 

verschiedenen Tagen sein, das Frühlingsende ist jedoch durch ein bestimmtes 

Ereignis – die Sommersonnenwende – festgelegt, das (fast) immer auf den 21. 

Juni fällt. 

Die Sonne scheint kräftiger und länger. Die ersten Bäume schlagen mit zarten 

grünen Blättern aus. Schneeglöckchen und Krokusse sind die ersten 

Frühlingsboten, die Forsythien blühen auf. Zu Frühlingsbeginn blüht der Krokus 

auf vielen Wiesen und in vielen Beeten. Üblicherweise findet man Ihn lila und 

weis aber auch gelbe kann man sehen. Ihnen folgen Narzissen, Tulpen und 

Gänseblümchen im Laufe des Frühlings nach. Am schönsten sieht es aus, wenn 

viele Blumen zusammen blühen. Der Frühling ist die Zeit, in der viele frisch 

ausgebrütete Vögel schlüpfen. Nicht nur kleine Vögel, auch viele andere Tiere 

kommen im Frühjahr zur Welt. 

Es ist als ob die Welt aus einem tiefen Winterschlaf erwacht. 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. Früh morgens zwitschern die Vögel am lautesten. Man kann 

sogar ein Vogelkalender online finden wo man genau sieht wann welcher Vogel singt. Es ist nicht nur für die 

Kinder sehr interessant. 

Die Zeit der Frühlingsfeste beginnt. Bereits eine Woche vor Ostern beginnen mit dem Palmsonntag die 

ersten Gebräuche. Doe sogenannten „Palmbuschen“, ein Strauß aus 

Palmkätzchen mit farbenfrohen Bändern dekoriert ist ein Zeichen des Einzug 

vom Jesu nach Jerusalem. Aber Achtung, mittlerweile stehen die Palmkätzchen 

unter Naturschutz. Für die Bienen sind sie nämlich eine wichtige Nahrungsquelle. 

Tipp: Anstatt der abgeschnittenen Blumen in der Vase, einfach Sträucher im 

Garten österlich dekorieren! 

Beginnend mit Karfreitag feiern den Osterfest vor allem Christen auf der ganzen Welt – es ist die Feier der 

Auferstehung Jesu Christi als Zeichen des Neuanfangs. Ostern ohne Eier ist unvorstellbar in Österreich. Ob 

als Dekoration oder als Essen nach der 40-tägigen Fastenzeit sind sie das Objekt der Interesse zu den 

Osterfeiertagen. Und das Ostereier Suchen ist für Kinder das reine Vergnügen. Versteckt vom „Osterhasen“ 

geht es auf die Suche nach den kleinen Osternester gefüllt mit süßen schokoladigen Ostereiern und 

Schokoladehasen.  Am Morgen laufen die Kinder aus dem Haus und suchen im Garten, Park, Spielplatz oder 

wo man es ihnen vorbereitet die Ostereier.  

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/vogelkunde/voegel-bestimmen/20663.html


Slowakische Familien sind mehr an das osterpeitschen und Wasserbespritzen gewöhnt, das sind die 

verschiedene Traditionen der Länder. Das Übergießen mit Wasser soll die Gesundheit und die Schönheit 

der Frauen im kommenden Jahr erhalten. Frauen die ausgelassen werden, sind unter Umständen sogar 

beleidigt. Das Wasser soll eine reinigende und fertile Wirkung haben. Deshalb ist der Brauch, mit Wasser 

übergossen zu werden, für viele junge Frauen und künftige Mütter von besonderer Bedeutung. Durch die 

symbolische „Schläge“ sollen etwaige Krankheiten oder böse Kräfte aus dem Körper hinausgeschlagen 

werden. 

In der Walpurgisnacht – vom 30. April auf den 1. Mai – feiern Hexen der Legende nach ein Fest auf dem 

Blocksberg. Geweihtes Salz wird auf Türschwellen gestreut, um Mensch und Tier zu beschützen. 

Walpurgiskraut, ein Farnkraut, wird neben Milchkannen gelegt und soll die Milch ordentlich fett machen. 

Auf Brot verfüttert, erhöht es die Fruchtbarkeit der Rinder. In manchen Gegenden ziehen die jungen 

Männer peitschenknallend durch die Straßen, um die Hexen zu vertreiben. 

Der Frühling, das Erwachen der Natur, wurde seit immer mit Opfergaben, Tanz und Gesang begrüßt. Die 

Fruchtbarkeit der Erde und der Tiere war wichtig für das Überleben, deshalb baten die Menschen mit ihren 

Ritualen die Götter um gutes Wetter für eine reiche Ernte. Diese wird dann nicht nur durch den Sommer, 

sondern häufiger im Herbst mit Festen gefeiert und die Leute bedanken sich dafür. Im Frühling beginng die 

Zeit um den Garten zu pflegen, man fängt meistens mit dem Bäume und Sträuche schneiden, Erde im 

Garten und auf den Feldern vorbereiten, Rasen mähen und auch die erste Saat kommt schon Anfangs April 

raus.  

FRAGEN 

1. Wie bereitest du dich auf den Frühling? Hast du spezielle Rituale, Diät, Sportplan? 

2. Was ist für dich Frühling? Wann weisst du sicher, das es da ist? 

3. Welche Frühlingsfeste feierst du? 

4. Hast du einen Garten? Wurdest du gerne einen haben? Was wurdest du da haben und machen? 

5. Welchen Unterschied spürst du zwischen Frühling in der Stadt und im Dorf? 

 

ADJEKTIVE  

Positiv Komparativ Superlativ 

lang länger am längsten 

kräftig   

warm   

häufig   

belebt   

bunt   

laut   



schön   

 

 


