Der Frühling ist da
Der Frühling ist wieder da,
das merkte ich, denn ich sah
einen gelben Schmetterling über die Gräser fliegen.
Und eine Katze auf der Wiese liegen.
Außerdem gibt es im Einkaufszentrum viele bunte Eier,
das heißt: Bald ist die Osterfeier!
Es kann nichts Schöneres geben,
denn die Wärme erwacht zum Leben.
Pauline Schröder

Frühling
Endlich ist er da!
Die Sonne strahlt, hurra!
Die gelben und roten Blumen blühen auf,
Leichter Tau ist noch darauf.
Und die Vögel fingen
Wieder an zu singen.
Bienen gehen wieder aus
Und Kinder kommen aus dem Haus.
Lisa Schreier

Wiese
Die Wiese erblickt zwischen dem weißen Schnee.
Ich seh´ den ersten Klee.
Er wirft sein grünes Gewand.
Und das Weiß verschwand.
Die Luft ist herrlich klar.
Noch schöner als im letzten Jahr.
Alles erwacht aus dem tiefen Schlaf.
Der Frühling ist da.
Das nimmt man wahr.
Leo Lutz

Der Frühling kommt
Was seh´ ich da?
So wie es auch das letzte Mal geschah.
Die Frühblüher kommen.
Der Frühling hat begonnen.
Vögel zwitschern hin und her.
Das gefällt den Menschen sehr.
Der Schnee versteckt sich in allen Ecken.
Die Sonne kann ihn überall entdecken.
Suraya Schedewy

Der Hase kommt aus dem Bau
mit Kindern und seiner Frau.
Sie spüren die warme Sonne,
das ist für sie eine große Wonne.
Die roten Blumen erwachen aus ihrem Schlaf,
dabei beobachten sie das braune Schaf.
Die Amsel singt ihr schönstes Lied
und wartet was noch so geschieht.
Leon Meinel

Frühlingsfreuden
Ich schaue aus dem Fenster raus,
Der Schneemann taut und Vögel singen.
Schnell renne ich aus dem dunklen Haus,
Denn ich will den Frühling im Grünen verbringen.
Die Sonne lacht mir ins Gesicht,
Regnen soll es heute nicht.
Ich liege auf der bunten Blumenwiese,
Mein Herz ist frei und ich genieße.
Mailo Höfer

Frühlingsgedanken
Frühling ist wieder da.
Winter ach, der war.
Wiesen leuchten frisch und grün,
Krokusse dazwischen blüh´n.
Vögel zwitschern in den Zweigen.
Was wollen sie uns damit zeigen?
Bäume treiben frische Knospen.
Bienen wollen davon kosten.
Sonne lacht tagein tagaus
und lockt uns Kinder aus dem Haus.
Jeremias Emanuel Gropp

Der wundervolle Frühling
Der Frühling lässt sein buntes Band
wieder sinken auf die Erde,
alles was er erblühen lässt,
kommt und geht wie eine Herde.
Die männlichen Vögel stimmen einen wunderschönen Klang,
die Weibchen empfinden das als einen tollen Gesang.
Die Blumen blühen in lila, gelb und blau,
diese Farben ähneln einem schönen Pfau.
Die Sonnenstrahlen lächeln so sehr wie die Kinder,
die auf der Wiese tanzen und vertreiben so den Winter.
Lia Kromlinger

Frühlingsanfang
Endlich ist er da,
als ich ihn heute Morgen sah.
Die Wiesen werden wieder grün,
Bäume und Blumen fangen an zu blüh´n.
Die Winterkälte sagt leis´ ade,
vorbei ist´s nun mit Eis und Schnee.
Schnell gefegt und weg der Schmutz,
fertig ist der Frühjahrsputz.
Hört nur den lieblichen Vogelgesang,
da ist er endlich, der Frühlingsanfang.
Emil Ruderisch

Der Frühling ist da
Ich schaue aus dem Fenster
und was seh´ ich da?
Der Frühling ist da!
Der Winter war so kalt und grau,
doch der Frühling jetzt so bunt.
Denn die alten, grauen Farben
waren nicht mehr zu ertragen.
Die Blümlein blüh´n jetzt schon seit Tagen,
denn sie mussten den kalten Winter ertragen.
Die Sonne kommt raus,
genauso wie die Mäuse auch.
Und von wem red´ ich da?
Ja, der Frühling ist da.
Lewis Mehringer

Frühlingserwachen
Die Natur wird wieder ganz frisch grün,
die Würmchen fangen an zu glüh´n.
Hört! Die Vögel zwitschern nun Tag und Nacht,
freut euch alle, der Frühling erwacht.
Die Krokuswiesen erstrahlen bunt,
ein jeder bekommt den Geschmack des Frühlings in den Mund.
Auch Bienchen fliegen wieder durch die Lüfte,
und vernehmen die angenehmen Düfte.
Annalena Schautschick

Der Frühling
Wenn die ersten Wolken weichen
und den Himmel blau anstreichen,
fliegen Vögel in der Luft
und bringen uns Frühlingsduft.
Alle wollen draußen sitzen
und die Sonnenstrahlen blitzen.
Die Blumen sprießen aus der Erde
und zeigen ihre bunte Pracht.
Charlotte Klarner

Nun ist er da!
Der Frühling kommt, hurra,
jetzt ist er endlich da.
Wir sehen es daran,
was er alles kann.
Oft ist´s warm, aber manchmal kalt,
da hat er keinen Halt.
Die Bienen kommen aus ihren Waben,
wir sollen uns tüchtig dran erlaben.
Zunächst war alles weiß und grau
und nun wird alles bunt und blau.
Die Blumen stehen in voller Pracht,
das sorgt dafür, dass jeder lacht.
Nicht´s lieber als an der frischen Luft
und raus aus der alten Kluft.
Endlich ist´s soweit,
ich bin bereit!
Eva Maria Duscheck

Der Frühling erwacht
Die Sonne scheint ins Land,
Vögel zwitschern ohne Verstand.
An den Zweigen zeigt sich das satte Grün,
die Obstbäume fangen bald an zu blüh´n.
Warmer Wind weht über das Feld,
die erste Saat ist schon bestellt.
Im Garten erwartet uns ein Blumenmeer,
da freuen wir uns sehr.
Hanna Willer

Wir hangeln uns bis zum Teich
und angeln gleich,
wir warten auf die großen Fische,
denn wir wollen was auf dem Tische.
Die Kinder sitzen in der Küche
und warten auf die großen Fische.
Der Vater hat sich gefreut
und hat es nicht bereut .
Joel Knoth

Frühlingserwachen
Die Sonne küsst die Wiese wach.
Die Vögel fliegen zwitschernd in den azurblauen Himmel hinauf.
Die Blumen erblühen am Bach.
Der Frühling nimmt seinen Lauf.
Die Wiese entfaltet ihren betörenden Duft.
Es ist so schön, dies zu erleben.
Vereinzelt summen Bienen durch die Luft.
Frühling erwache und lass mein Herz freudig beben.
Marven Trommer

Frühlings Erwachen
Der Frühling ist da und die Sonne lacht
und es gibt nur noch wenig Regen auf dem Dach.
An Ostern hängen die Eier
und wir gehen auf eine Feier.
Der Igel kriecht aus seinen Versteck
und die Oma poliert ihr Besteck.
Die Vögel zwitschern auf den Bäumen
und alle freuen sich auf den Frühling und träumen.
Tristan Frank

Hurra, hurra,
der Frühling, er ist da.
Die Sonne lacht,
sie ist erwacht
und hat uns etwas mitgebracht.
Es blühen die Blumen, die Bienen summen
und die Hummeln brummen.
Schmetterlinge fliegen durch die Luft
und suchen nach süßem Blumenduft.
Hurra, hurra,
der Frühling, er ist da.
Clara Stegmann

Der Frühling strahlt,
die Sonne lächelt,
die Luft fächelt,
die Blumen sind wie gemalt.
Die Blume blüht,
die Sonne glüht,
die Vögel singen,
die Insekten ringen.
Die Blumen riechen gut,
die Menschen bekommen Mut,
das Wetter kommt und geht,
die Sonne steht.
Robert Trzoska

Der Frühling
Der Frühling ist eine wunderbare Zeit,
mit viel Lachen und viel Herzlichkeit.
Der Wald und die Blumen sprießen,
Flüsse und kleine Bäche fließen.
Die Vögel zwitschern im Duett,
der Igel kommt aus seinem Winterbett.
Die Natur trägt ihr Frühlingskleid,
die Welt wird bunt und macht sich für den Sommer bereit.
Benjamin Diehr

Der Frühling ist da
Hurra, hurra der Frühling ist da!
Die Natur erwacht und die Sonne lacht.
Die Farben erstrahlen in voller Pracht.
Es singen die Vögel von fern und nah.
Es liegt in der Luft ein frischer Frühlingsduft!
Da grünt es und blüht es weit und breit.
Gelbe Schmetterlinge fliegen durch die Luft.
Der Frühling ist da, es ist so weit!
Till Schubert

Endlich Frühling
Blumen sprießen aus der Erde,
Vögel fliegen zwitschernd durch die Luft.
Auf den Wiesen sieht man Pferde,
die ganze Welt ist erfüllt von weichem, süßen Frühlingsduft.
Der Frühling ruft mit allen Sinnen.
Grün und Blau sind schon vermischt.
Kein Kind springt mehr drinnen.
Der graue, kalte Winter endlich erlischt.
Felix Meinel

Alles erwacht
Die ersten Sonnenstrahlen berühren die Erde,
weil es nun Frühling werde.
Die Wärme durchdringt die Knollen,
so dass die Blumen kommen wollen.
Die Krokusse sprießen in Gelb und Blau,
es ist eine reine Farbenschau.
Der Frühling erwacht
und hat mir Freude gemacht.
Wenzel Jacob

Frühlingsgedicht
Der Frühling ist gekommen nun,
da wissen alle Blumen, was sie tun.
Gelbe Narzissen die Köpfe recken,
in meinem Garten in allen Ecken.
Nun gehen die Leute wieder mehr spazieren,
um zu sehen, wie Blumen die Landschaft verzieren.
Der See, der zugefroren war,
er ist nun frei – wie wunderbar.
Die Sonne lacht in voller Pracht.
Mein Herz vor Freude Sprünge macht.
Janne Kloster

Frühlingsgedicht
Die Sonne lacht,
der Himmel ist blau,
das Wasser nicht grau,
wer hätt’s gedacht.
Es wird wieder alles grün,
die Liebe ist so ein Ding.
Krokusse, Tulpen, Narzissen erblüh´n
sowie ein Schmetterling.
Marvin Glas

