
1134_Lotto Vier Jahreszeiten 

In diesem Spiel lernen die Kinder ganz nebenbei, was das Jahr über passiert: Was blüht zuerst, wann 

kommen die meisten Tierbabys zur Welt, was wächst auch im Herbst noch, usw.?  

Natürlich gibt es auch Überschneidungen, was in dieser Anleitung vermerkt ist. Entscheidend für die 

jahreszeitliche Zuordnung war, wann das Ereignis hauptsächlich passiert. 

Wer als erster seine sechs Jahreszeitenbilder gesammelt hat, ist Sieger. 

Auch wenn die erste Jahreszeit im Jahr der Winter ist, beginnen wir hier doch mit dem  

 

Frühling: Im zeitigen Frühjahr verabschieden viele Pflanzen den Winter mit ihrer Blütenpracht. Eine der ersten 
sind die Anemonen Ende März, dann folgen die Obstbäume, z. B. Kirschen im April. Im Mai verwandelt dann der 
Raps viele Regionen in eine leuchtend gelbe Landschaft. Auch die meisten Tiere kommen im Frühling zur Welt, 
damit sie in den warmen Monaten Kraft tanken können für den nächsten Winter. Die Mai-Kätzchen gelten sowieso 
als die Schönsten und auch viele Vogelküken schlüpfen aus ihren Eiern. Die Spargelernte endet traditionell am 24. 
Juni kurz nach Sommeranfang, aber der größte Teil der Ernte findet ab Mitte April statt, also im Frühling. 

Sommer: Sommerzeit ist für viele Menschen Urlaubszeit. Egal ob in weiter Ferne am Strand, auf dem Campingplatz 
oder zu Hause im Garten. Und abends wird der Grill angeheizt. Auch wenn manche schon im Frühjahr oder auch 
noch im Herbst zelten und  grillen, so ist es doch in der sommerlichen Wärme am Schönsten. Dann beginnt auch 
schon die Erntezeit im Garten. Viele Gemüsesorten gibt es inzwischen im Supermarkt das ganze Jahr, aber die 
natürliche Erntezeit, z. B. bei Bohnen, ist im Sommer. Die süßen Himbeeren reifen dann ebenfalls am besten. Und 
was im Frühjahr der Raps macht, das liefern im Sommer die Sonnenblumen: Gelbe Felder soweit man sieht. 

Herbst: „Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt“, heißt es in einem Volkslied. 
Viele Laubbäume werfen bunte Blätter und auch Ihre Früchte ab, wie z. B. Nüsse oder Kastanien. Die Felder sind 
abgeerntet und die ersten Nebelschwaden breiten sich darüber aus. Aber noch ist nicht alles grau in grau. Astern 
entfalten ihre Blütenpracht erst richtig im Herbst. Und auch der Garten gibt noch einiges her. Die meisten 
Kohlsorten werden im Herbst geerntet, manche sogar erst nach dem ersten Frost, wie z. B. der Rosenkohl. Die 
Wintergerste wird im Herbst ausgesät und sorgt für grüne Spitzen auf den Feldern.  

Winter: Den Winter nennt man die kalte Jahreszeit. Die Kälte zeigt uns schön die Vielfalt des Wassers. Es gibt 
Schnee zum Rodeln, Skifahren oder Schneemann bauen, und es gibt Eis zum Schlittschuhlaufen. Manchmal gefriert 
Wasser, das von den Dächern tropft so schnell, dass sich lange Eiszapfen bilden. Und dann ist im Winter ja auch 
noch Weihnachten mit einem schön geschmückten Baum und allem was sonst dazu gehört. Die ersten Blumen, die 
sich dann im neuen Jahr wieder durch Schnee und Eis kämpfen sind die Schneeglöckchen.   


