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Hallo und los geht‘s!
FRÜHLING … Könnt ihr ihn schon sehen? Oder 
riechen? Oder hören? Oder schmecken??
Aber bestimmt fühlt ihr ihn schon, denn es wird immer 
wärmer tagsüber, der Schnee ist geschmolzen und wo
ihr ihn sonst noch entdecken könnt zeige ich euch 
heute!

Viel Spaß dabei ;)

SEHEN …
Geht nach draußen, schaut in die Gärten: neben den 
gelben Winterlingen blühen auch schon vielerorts die 
Schneeglöckchen! Sie sind typische Vorboten des 

Frühlings und wichtige Nahrungsquelle für die ersten 
Bestäuber.
Man kann sie ganz einfach umpflanzen und 
vermehren: Dazu braucht ihr nur die dicht gepackten 
Wurzel- und Knollenbündel teilen und anderswo neu 
einpflanzen!
Außerdem zeigen sie an, dass der Vorfrühling beginnt.
Denn die Jahreszeiten lassen sich anhand von 
Pflanzen noch etwas genauer einteilen, am Ende 
findet ihr dazu einen so genannten Phänologischen 
Kalender!

RIECHEN...
Wenn es warm wird, riecht es draußen nach Frühling 
– aber was ist das eigentlich, was da riecht? Die 
Sonnenstrahlen erwärmen den kalten, vielleicht noch 
gefrorenen Boden, und er beginnt zu tauen.Wasser 
wird freigesetzt, und die Moose und alten Blätter des 
letzten Jahres geben aufgrund der höheren 
Temperatur ihre Duftstoffe in die Luft ab und werden 
mit dem Wasserdampf hochgerissen in unsere Nase.»
Das Ergebnis: Modergeruch!
Eigentlich alles andere als angenehm, aber dieser 
erste Frühlingsgeruch lässt unser Gehirn die 
Information aus der Nase sofort mit einer angenehmen
Erinnerung verknüpfen, weil wir wissen: „Ah, jetzt liegt 
der Frühling in der Luft!“. Es wird wärmer ☼ ☼ ☼ !

HÖREN …
Wenn ihr morgens aufsteht hört ihr es sicherlich 
schon: die Vögel zwitschern laut! Sie versuchen auf 
sich aufmerksam zu machen, vor allem die Männchen.
Sie singen um ihr Revier abzustecken oder um eine 
Partnerin für diese Saison zu finden ♥. Wenn ihr 
wissen wollt, wer wann seine Arien schmettert, schaut 
doch mal hier nach: https://www.nabu.de/tiere-und-
pflanzen/voegel/vogelkunde/voegel-bestimmen/
20663.html. Denn jede Vogelart hat ihre Lieblings-
Träller-Zeit ;). So singt die Amsel eine 
Dreiviertelstunde vor Sonnenaufgang los, die 
Kohlmeise erst eine halbe Stunde danach.
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SCHMECKEN...
Um den Frühling schmecken zu können, braucht es 
zugegeben noch etwas Zeit. Aber dann finden wir 
Löwenzahn, Giersch, Vogelmiere, Gänseblümchen, 
Holunderblüten, Bärlauch und ganz viele weitere 
Wildkräuter und Frühlingspflanzen draußen, die lecker 
und gesund sind. Sozusagen Superfoods vor der Tür! 
Mehr dazu wird es in den nächsten Wochen geben.

 Phänologischer Kalender

So viel Vitamine…
Früher war es für die Menschen im Winter nicht 
einfach sich gut zu ernähren. Sie mussten bis zum 
Herbst genug gesammelt, geerntet und haltbar 
gemacht haben dass es bis zum Frühling reichte. Da 
waren die ersten frischen Kräuter dann ein echter 
Festschmaus und wichtige Vitaminquelle!
Zum Beispiel haben die Kinder damals die jungen 
Brenneseln im Wald und an Wiesen gepflückt, die 
enthalten sehr viel Vitamin C!

Bis nächste Woche! :)
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