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               Lese Text: Endlich Frühling 

 
Name: _________________   Klasse: _________   Datum: _________________ 

 
 
 
 
 
 
 

    Das Jahr, in dem der Frühling nicht kommen wollte 
 

Der Winter freute sich darauf, sich bald zurückziehen zu können. Er war 

müde Schnee zu machen und dafür zu sorgen, dass die Sonne nicht 

hinter den Wolken hervorschaute.  

 

Jedes Jahr am 20. März traf sich der Winter mit dem Frühling, damit 

dieser die nächsten drei Monate des Jahres übernahm.  So sollte es 

auch in diesem Jahr sein. Aber der Winter wartete vergeblich. Naja, 

dachte er, vielleicht hat der Frühling ja verschlafen. 

  

Noch einmal ließ er es kräftig schneien. Die Menschen waren sehr 

verstört. Laut Kalender sollte doch schon Frühling sein, mit 

Sonnenschein und den ersten Frühblühern. Nach ein paar Tagen 

machte der Winter sich Sorgen und schickte den kalten Wind hinaus, um 

den Frühling zu suchen. Er fand ihn auch bald.  

 

Was ist los, fragte der Wind, wir warten auf dich. Ich komme nicht, 

meinte der Frühling. Die Menschen nörgeln nur an mir herum. Mal ist es 

zu kalt, mal zu warm. Die Blumen wachsen nicht richtig, da es nicht 

genug regnet. Wenn es regnet, dann schimpfen sie mich aus. Ich kann 

es ihnen nicht recht machen. Ich komme erst, wenn die Menschen 

anfangen sich nach mir zu sehnen. 

Lies den Text aufmerksam durch und beantworte anschließend die Fragen. 
Viel Spaß! 
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Der Wind berichtete dies dem Winter. Ja, er konnte den Frühling gut 

verstehen. Ich werde ihm helfen, beschloss der Winter und ließ die 

Temperaturen noch mehr sinken. Die Menschen froren sehr.  

 

Sie fingen an, von dem Frühling zu schwärmen. Sie sprachen von seiner 

warmen Sonne, den längeren Tagen und die Freude, die er den Kindern 

bereitete. Sie fingen an, die bunten Blumen zu vermissen, die nur 

wuchsen, wenn der Frühling da war.  Als der Frühling das hörte, war er 

nicht mehr beleidigt und löste den Winter mit einem seiner schönsten 

Frühlingstage ab. Endlich war der Frühling da! 

 
 

Beantworte folgende Fragen 
 
 

 Wie heißt die Überschrift der Geschichte? 
 

___________________________________________________________________ 
 

 
 

 Warum wollte der Frühling nicht pünktlich erscheinen? 
 
___________________________________________________________________ 

 
    ___________________________________________________________________ 
 
 
 

 Was tat der Winter, um dem Frühling zu helfen? 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

 Was an dem Frühling vermissten die Menschen? 
 
___________________________________________________________________ 

 
    ___________________________________________________________________ 

 


