
 

 

 

 

 

  

Bei der Bearbeitung unserer 
Kopiervorlagen, hat bestimmt 
jeder das ein oder andere Lied 
im Kopf!!! 

Frühlings-
lieder 
Viel Spaß beim Lesen, Rätseln 
und Mitmachen wünscht: 

©Natali Mallek 
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Zur Einstimmung: Ein umgedichtetes Frühlingslied! 
Denken Sie beim Lesen an die Melodie von „Winter ade!“ 

 

Winter und Schnee, 

ich sag ade! 

Auf blöden Winter-Frust, 

habe ich keine Lust. 

Winter ach ne! 

Ich sag ade! 

 

Frühling juchu! 

Endlich kommst du! 

Niemals vergess ich dein, 

was könnt noch schöner sein. 

Frühling juchei! 

Ich bin dabei! 

 

Sonne Hallo! 

Ich bin so froh! 

Du wärmst mir jetzt das Herz, 

vertreibst mir manchen Schmerz. 

Bleib du bei mir! 

Ich danke dir!  
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Rätsel: Wie geht es weiter im Text? 
 

Jetzt geh ich über Berg und Tal 

da singt so schön Frau Nachtigall 

________________________________________________________ 

 

Aber dein Scheiden macht, 

Dass mir das Herze lacht! 

________________________________________________________ 

 

Wie möchte ich doch so gerne 

ein Veilchen wieder sehn, 

ach, lieber Mai, wie gerne 

________________________________________________________ 

 

So geht unter Arbeit 

das Frühjahr vorbei 

Da erntet der Bauer 

________________________________________________________ 
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Rätsel: Um welches Frühlingslied geht es hier? 
 

In diesem Lied wird der Frühling verkündet. Der kleine Held wünscht 
sich ungeduldig den Frühling herbei. Er ruft laut mit aller Kraft und lädt 
zum Springen und Tanzen in Wälder, Wiesen und Felder ein. Am Ende 
schafft er es und der Winter räumt das Feld.  

________________________________________________________ 

 

In diesem Lied geht es um ein fröhliches, flinkes Treiben kleiner 
Artgenossen zum Frühlingsanfang. Das wollen wir uns zu Herzen 
nehmen und genauso froh und lustig sein wie sie…  

________________________________________________________ 

 

In diesem Lied geht es um einen ganz besonderen Frühlingsmonat. Der 
gesuchte, holde Monat macht alles frisch und frei und erneuert unser 
Gemüt. Sonnenschein erglänzet und im Wald ertönet Vogelsang…  

________________________________________________________ 

 

In diesem Lied spielt ein Hirte auf seinem Instrument. Es geht um den 
Frühling, der auch in allen tönenden Liedern präsent ist… 

________________________________________________________ 
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Rätsel: Das sind doch keine Frühlingslieder?  

Wie heißen die Schlager richtig? 

 

Es kann nicht immer Frühling sein 

________________________________________________________ 

 

Ohne Tulpe geht die Mimi nie ins Bett 

________________________________________________________ 

 

Rote Tulpen soll man küssen 

________________________________________________________ 

 

Zwei kleine Hyazinthen 

________________________________________________________ 

 

Die Vögel zum Himmel 

________________________________________________________ 

 

Krokus, Stein und Tulpe bricht 

________________________________________________________ 
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Biografie: Es geht um mich! 

 
Welche Frühlingslieder mögen Sie besonders? Was gefällt Ihnen an 
diesen Liedern? 
Gibt es auch Frühlingslieder, die Sie nicht mögen? 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
Erinnern Sie sich an eine Gelegenheit, zu der Sie Frühlingslieder 
gesungen haben? Beschreiben Sie diese Gelegenheit… 
Welche Lieder? Wo? Warum erinnern Sie sich besonders an diese Gelegenheit?  
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Malen: Ergänzen Sie das Bild! 

„Die Vogelhochzeit“  
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LÖSUNGEN 
 

Seite 2:  

auf grüner Heid und überall; aus: Jetzt fängt das schöne Frühjahr an/ Winter ade! Scheiden tut weh; 
aus: Winter ade/ einmal spazieren gehn; aus: Komm lieber Mai und mache/ das duftende Heu; aus: 
Im Märzen der Bauer/  

 

Seite 3:  

Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald, Alle Vögel sind schon da, Alles neu macht der Mai, Es tönen 
die Lieder 

 

Seite 4: 

Du kannst nicht immer 17 sein, Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, Rote Lippen soll man küssen, 
Zwei kleine Italiener, Die Hände zum Himmel, Marmor, Stein und Eisen bricht 

 

 

 

 


