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Frühlingsdialog 
 
Die Mutter sieht aus dem Fenster und ruft begeistert  Hurra, heute scheint 
endlich die Sonne 
 
Lasst uns in den Garten gehen  schlägt sie ihren Kindern vor  und sehen, ob 
es schon Frühlingsblumen zu entdecken gibt 
 
Schaut, da ist ein Büschel Leberblümchen  meint Klara begeistert 
 
Pauli jubelt  Und hier wachsen gelbe Wiesenprimeln   
 
Sind das Veilchen, Mama  möchte Klara wissen   
 
Stimmt, das sind weiße Veilchen  erwidert die Mutter 
 
Schade, dass wir keine Schneeglöckchen gefunden haben  brummt Pauli  
die gefallen mir am besten 
 
Seht, hier blühen Palmkätzchen  erklärt die Mutter ihren Kindern  die dienen 
den Bienchen als erste Futterquelle nach dem Winter 
 
Alle denken  Hoffentlich bleibt es jetzt warm 
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Frühlingsdialog - Lösungen 
 
Die Mutter sieht aus dem Fenster und ruft begeistert: „Hurra, heute scheint 
endlich die Sonne!“ 
 
„Lasst uns in den Garten gehen“, schlägt sie ihren Kindern vor, „und sehen, 
ob es schon Frühlingsblumen zu entdecken gibt!“ 
 

oder 
 

„Lasst uns in den Garten gehen“, schlägt sie ihren Kindern vor, „und sehen, 
ob es schon Frühlingsblumen zu entdecken gibt.“ 
 
„Schaut, da ist ein Büschel Leberblümchen!“, meint Klara begeistert. 
 

oder 
 
„Schaut, da ist ein Büschel Leberblümchen“, meint Klara begeistert. 
 
Pauli jubelt: „Und hier wachsen gelbe Wiesenprimeln!“   
 
„Sind das Veilchen, Mama?“, möchte Klara wissen.   
 
„Stimmt, das sind weiße Veilchen“,  erwidert die Mutter. 
 
„Schade, dass wir keine Schneeglöckchen gefunden haben“, brummt Pauli,  
„die gefallen mir am besten. “ 
 
„Seht, hier blühen Palmkätzchen“, erklärt die Mutter ihren Kindern, „die 
dienen den Bienchen als erste Futterquelle nach dem Winter.“ 
 
Alle denken: „Hoffentlich bleibt es jetzt warm!“ 


