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IDEE: 
Ist der Frühling endlich da? Unser Kakadu kann es 
gar nicht erwarten, dass seine allerliebste Jahreszeit 
endlich ins Land zieht. Und tatsächlich, die ersten 
Blumen sprießen bereits, und ein zarter Frühlings-
duft liegt in der Luft. Doch Moment! Da hat wohl das 
oftmals launische Frühlingswetter etwas Unordnung 
ins Bild gebracht. 

 •  Erarbeitung und Festigung des Grundwort-
schatzes zum Themenbereich „Jahreszeiten“

 • Dialogisches Sprechen
 • Üben von Ortsangaben

Gruppengröße: Diese Aktivität kann mit der ganzen 
Gruppe gemacht werden. 

UMSETZUNG: 
Bringen Sie das Poster an der Wand an oder legen Sie 
es in einem Sitzkreis so auf, dass alle Kinder es gut se-
hen können. Erklären Sie, dass es sich bei diesem Bild 
um das Frühlingsgemälde handelt, das dem Kakadu im 
Kinderbuch so gut gefällt. Leider hat allerdings das stür-
mische Frühlingswetter so manches aus den anderen  

 
drei Jahreszeiten in das Bild geblasen. Können die Kin-
der die Dinge entdecken und den anderen Kindern er-
klären, wo sie genau zu sehen sind? Vielleicht haben ja 
schon alle die Kastanien auf dem Weg, den Badeanzug 
im Baum, den Schneemann auf der Wiese oder den 
Schwimmreifen im Fluss gefunden? Zeigen Sie auf den 
jeweiligen Gegenstand und beschreiben Sie nochmals 
mit Worten, wo er sich im Bild befindet.

Überlegen Sie anschließend gemeinsam mit den 
Kindern, welcher Gegenstand besser zum Herbst, Win-
ter oder Sommer passen würde.

WEITERE AKTIVITÄT: 
Geben Sie in einen Sack verschiedene weitere Gegen-
stände (zum Beispiel: Handschuh, Kerze, Sandspielei-
mer, Sonnenbrille, Regenstiefel, …). Die Kinder dürfen 
nun reihum in den Sack greifen und versuchen, diese 
zu ertasten ohne hineinzuschauen. Welche Gegen-
stände haben die Kinder erkannt? Holen Sie nun die 
Gegenstände heraus, schauen Sie sich diese gemein-
sam mit den Kindern an, und benennen Sie die Objekte. 
Besprechen Sie anschließend, welche Dinge zu dem 
Frühlingsbild oder vielleicht doch besser zu einer ande-
ren Jahreszeit passen.


