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Fastenzeit-Frühlingserwachen 

Wir bereiten uns auf das Osterfest vor. Die ausgelassene 

Faschingszeit ist mit dem Aschermittwoch zu Ende gegangen. Die 

Fastenzeit hat begonnen. 

40 Tage Fastenzeit sind eine lange Zeit und bieten reichlich Spielraum. 

Uns stehen viele Möglichkeiten offen, die Fastenzeit einzeln und als 

Gemeinschaft für sich zu nutzen, um sich von Abhängigkeiten zu 

befreien und im sonst hektischen Alltag einmal mehr zur Ruhe zu 

kommen. Jeder kann für sich selbst etwas Gutes tun. 

Langsam verabschiedet sich der Winter.  Wir entdecken den Frühling. 

Obwohl der Monat März noch zu den Wintermonaten gehört, hat für 

uns innerlich schon die Frühlingszeit begonnen. 

Willkommen lieber Frühling - 

Naturbeobachtungen 

Wir wünschen uns nun nach dem Winter, dass die Tage wieder wärmer 

werden und die Sonne uns nach draußen lockt. 

Wir spüren wie der Frühling erwacht. 

Blumen und Bäume werden bald wieder ihre Blätter und Blüten sprießen 

lassen. Bald wird es keimen und wachsen, bald werden die Tiere vom 

Winterschlaf erwachen.  

Eiskalte Frühstarter Schneeglöckchen, Krokus und Winterling sind 

Vorboten des Frühlings. Frostige Temperaturen und Schnee lassen sie 

kalt. Welche Kraft in einer Blumenzwiebel steckt, wollen wir zusammen 

mit Ihren Kindern genau beobachten und uns gemeinsam auf die ersten, 

bunten Farbkleckse in der noch farblosen Natur freuen. Der 

beginnende Frühling zaubert zartes GRÜN und helle und frische 

Farben. 

Bei einem Picknick im Wald nehmen wir die Veränderungen der Natur 

wahr, wie Bäume und Sträucher zu neuem Leben erwachen. 
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Sachgespräche und Geschichten – Kinder lernen unterschiedliche 

Gräser und Blumen, sowie Lebewesen in der Wiese kennen. 

Blumen benennen und bestimmen können. 

Wir singen lustige Frühlingslieder,  lernen Gedichte und Fingerspiele… 

Frühlingszarte Raumdeko: Blumen aus gefärbten Küchenrollen-

Blättern-Visuelle Wahrnehmung: Farbverläufe beobachten 

Frühlingswiese: Drucken mit den Händen 

Eine frühlingshafte Erlebnisgestaltung zum Thema Schneeglöckchen. 

Zum Betreuen und Beobachten: Keimende Samenkörner in 

Blumentöpfen am Fensterbrett-Natur und Experimente 

Gartenbilder fortsetzen – Klebebild-Logische Reihen erkennen, 

Gartenbilder ausschneiden und die Reihen fortführen. Mathematik 

und Logik 
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