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Frühling

Amsel baut ihr Nest | Ringelblume blüht | Siebenschläfer sucht eine Erdhöhle zum Überwintern | 
Igel schläft Tag und Nacht in einem Laubhaufen | Blätter der Eiche färben sich erst gelb, dann 
braun | Schneeglöckchen blüht | Star und Bachstelze kehren zurück nach Deutschland | Frösche 
und Kröten wandern zu Gewässern, um Eier abzulegen (laichen) | Sonnenblumen blühen | Brunft-
zeit des Rot- und Dammwildes | Apfelbäume blühen | Vögel flirten (balzen) | Marienkäfer erwacht 
aus Winterstarre | Spatzenjunge werden flügge | Eichhörnchen sammelt Nüsse |  Waschbär schläft 
und erwacht ab und zu, um von seinen Vorräten zu fressen | Narzissenknollen ruhen in der Erde |  
Reh wärmt sich mit seinem Winterfell

Wenn du dir nicht sicher bist, lies bitte den Text „Lebewesen im Kreislauf 
der Jahreszeiten“  und überprüfe, ob deine Lösungen richtig sind. 

Arbeitsblatt (1): „Lebewesen im  
Kreislauf der Jahreszeiten.“

Was kommt, das geht | Die letzte Reise | Schluss, aus und vorbei?

Die meisten Tiere und Pflanzen orientieren sich an  
den vier Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

Was machen sie in welcher Jahreszeit?
Ordne die Tätigkeiten der richtigen Jahreszeit zu.

Sommer

Herbst Siebenschläfer sucht eine Erdhöhle zum Überwintern

Winter
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Frühling Pflanzen beginnen zu wachsen und bilden Knospen.

Tiere   

Pflanzen   

Tiere   

Pflanzen   

Tiere   

Pflanzen   

Tiere   

Arbeitsblatt (2): „Lebewesen im  
Kreislauf der Jahreszeiten.“

Was kommt, das geht | Die letzte Reise | Schluss, aus und vorbei?

Überlege dir einen zusammenfassenden Satz für jede  
Jahreszeit, der beschreibt, was Tiere und Pflanzen in  
der Jahreszeit tun. Die Wörter im Kasten helfen dir dabei.

paaren sich | blühen | haben Ruhephase | ziehen Junge auf | bilden 
Früchte | werfen Blätter ab | bereiten sich auf den Winter vor | halten 
Winterstarre/Winterschlaf | bilden Knospen
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Sommer

Herbst

Winter

Mit dem Arbeitsblatt „Das Leben der Libelle“ lernst du die Libelle 
kennen, die als erwachsenes Tier nur einen Sommer lebt.
Auf dem Arbeitsblatt „Die Stationen des Lebens“ fragen wir uns, 
was das eigentlich mit dem Menschen zu tun hat.
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Frühling

Lösungsblatt: „Lebewesen im  
Kreislauf der Jahreszeiten.“

Was kommt, das geht | Die letzte Reise | Schluss, aus und vorbei?
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Sommer

Herbst

Winter

Frühling   Amsel baut ihr Nest | Schneeglöckchen blüht  
Star und Bachstelze (Zugvögel) kehren zurück nach Deutschland  
Frösche und Kröten wandern zu Gewässern, um Eier abzulegen (laichen) 
Apfelbäume blühen | Vögel flirten (balzen) 
Marienkäfer erwacht aus Winterstarre

Sommer   Ringelblume blüht 
Sonnenblumen blühen 
Spatzenjunge werden flügge

Herbst  Siebenschläfer sucht eine Erdhöhle zum Überwintern 
Blätter der Eiche färben sich erst gelb, dann braun 
Brunftzeit des Rot- und Damwildes 
Eichhörnchen sammelt Nüsse

Winter  Igel schläft Tag und Nacht in einem Laubhaufen 
Waschbär schläft und erwacht ab und zu, um von seinen Vorräten  
zu fressen | Narzissenknollen ruhen in der Erde 
Reh wärmt sich mit seinem Winterfell

Pflanzen keimen, beginnen zu wachsen und bilden Knospen.
Tiere werden aktiv und paaren sich.

Viele Pflanzen blühen und bilden Früchte aus.
Tiere ziehen ihre Jungen auf.

Einige Pflanzen werfen ihre Blätter und Früchte ab.
Tiere bereiten sich auf den Winter vor (Vorräte sammeln, Schlafplatz suchen).

Pflanzen sind in der Winterruhe.
Viele Tiere halten Winterschlaf.

Arbeitsblatt (1):

Arbeitsblatt (2):


