
Der Frühling 

Enzyklopädisch 

Der Frühling oder Lenz, auch das 

Frühjahr genannt, ist eine der vier 

Jahreszeiten und folgt auf den Winter. 5 

In den gemäßigten Zonen ist es die Zeit 

der erwachenden und sprießenden 

Natur.  

Im Laufe eines Jahres ändern sich 

Tageslänge (als Dauer des lichten 10 

Tages) und Tagbogen der Sonne (mit 

höchstem mittäglichem Sonnenstand) 

abhängig von der geographischen 

Breite eines Ortes. Dies führt auf der 

Erde in mittleren Breiten zu deutlich ausgeprägten Jahreszeiten, die sich auf beiden 15 

Hemisphären in jährlichem Turnus wiederholen. Während auf der einen Hemisphäre Herbst 

ist, ist auf der anderen Frühling; vom Südfrühling der Südhalbkugel wird der Nordfrühling 

der Nordhalbkugel unterschieden.  

Astronomisch beginnt der Frühling mit einer Tag-und-Nacht-Gleiche (auf der Nordhalbkugel 

am 20./21. März; auf der Südhalbkugel 22./23. September) und endet astronomisch mit der 20 

Sommersonnenwende (20./21. Juni auf der Nordhalbkugel). Meteorologisch wird er meist 

auf Anfang März angesetzt. […] 

Wikipedia 

Frühlingsgefühle – 
So entstehen sie 25 

Nicht von ungefähr „tanken“ viele 

Menschen gerne Sonne. Nicht nur die 

Sonne, bereits die steigende 

Lichtintensität sorgt dafür, dass die 

Glückshormone Serotonin und 30 

Dopamin ausgeschüttet werden. 

Neben dem Glücksgefühl unterstützt es den Drang nach Aktivität.  

Die vermehrt ausgeschütteten Hormone und die luftigere Kleidung lässt die Frühlingsgefühle 

vieler Menschen auch in Bezug auf die Partnerwahl entstehen. Alles ist im Wachsen 
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begriffen, Menschen verlieben sich im Frühling, viele Tiere bringen dann ihren Nachwuchs 35 

zur Welt. 

Die durch die Sonne angekurbelten Glückshormone haben etliche positive Auswirkungen: 

• Depressive Verstimmungen und Ängste nehmen ab. 

• Das Sättigungsgefühl ist schneller erreicht. 

• Die Verdauung wird beschleunigt. 40 

Das alles sind sich selbst verstärkende Faktoren: Wer seinen Winterspeck schneller los ist, 

fühlt sich automatisch leichter und aktiver. Umgekehrt kann ein Mangel an Serotonin zu 

Depressionen und Müdigkeit führen.  

Dann wird das im Körper befindliche Schlafhormon Melatonin nicht in dem Maße 

zurückgedrängt, wie es notwendig wäre und kann zur Frühjahrsmüdigkeit führen. 45 

Frühlingsgefühle und Fitness werden allerdings nicht nur hormonell begünstigt. Die Sonne 

beeinflusst die Bildung von Vitamin D. Dabei handelt es sich um eine Vorstufe eines 

Hormons.  

Vitamin D spielt eine große Rolle für das Immunsystem, den Knochenaufbau, die Zähne und 

die Muskeln. Weiterhin wird ihm eine präventive Wirkung gegen Krebs und Osteoporose 50 

zugesprochen. 

karrierebibel.de 

Frühlingswörter 

Frühlingssonne Frühlingsgarten Frühlingsblumen Frühlingsboten Frühlingserwachen 
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Frühlingsgedichte 

Er ist's 

Frühling läßt sein blaues Band 

Wieder flattern durch die Lüfte; 

Süße, wohlbekannte Düfte 

Streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon, 

Wollen balde kommen. 

– Horch, von fern ein leiser Harfenton! 

Frühling, ja du bist's! 

Dich hab ich vernommen!  

Eduard Mörike (1804 – 1875) 

Frühlingsbotschaft 

Leise zieht durch mein Gemüt 

Liebliches Geläute. 

Klinge, kleines Frühlingslied, 

Kling hinaus ins Weite. 

 

Kling hinaus bis an das Haus,  

Wo die Veilchen sprießen!  

Wenn du eine Rose schaust,  

Sag, ich laß sie grüßen. 

Heine, Heinrich (1797-1856) 

 

  



Frühlingslieder 

Alle Vögel sind schon da  Alles neu macht der Mai  

Der Frühling hat sich eingestellt  Der Schnee zerrinnt 

 Im Märzen der Bauer  

Kuckuck Kuckuck  

Es tönen die Lieder  

Komm lieber Mai und 

mache  Nun will der Lenz 

uns grüßen  Der Winter 

ist vergangen  Jetzt 

fängt das schöne 

Frühjahr an  Schneeglöckchen  Nun scheint die Sonne 

 Der Kuckuck und der Esel  Alle Wiesen sind grün und 

die Blumen sie blühn  Auf einem Baum ein Kuckuck  

Als ich in dem Garten heut früh spazieren ging  A B C, 

Häschen sitzt im Klee  Wenn der Frühling kommt 

 

Lexik 

gemäßigte Zonen (6) Regionen, die übers ganze Jahr weder extrem heiß (z.B. Tropen) noch extrem 

kalt (z.B. Antarktis) sind; sprießen (7) schnell und üppig wachsen; geographische Breite (13) jedem 

Ort auf der Erde entspricht eine geographische Breite und eine geographische Länge (= Koordinaten), 

z.B. Bamberg: 49,89° nördl. Breite und 10,90° östl. Länge; ausgeprägt (15) deutlich, gut zu bemerken; 

-e Hemisphäre (16) Halbkugel; -r Turnus (16) Abfolge; nicht von ungefähr (26) nicht zufällig; luftig 

(33) leicht; im Wachsen begriffen (34) wächst und wächst; ankurbeln (37) beschleunigen; präventiv 

(50) vorbeugend, eine Krankheit verhindernd; -e Osteoporose (50) Knochenerkrankung 

Fragen 

1. Was müssen wir im Hinblick auf andere Länder und Regionen beachten, wenn wir von 

unseren (z.B. deutschen, ukrainischen) Frühlingsvorstellungen ausgehen? 

2. Wie kann man sog. Frühlingsgefühle biologisch erklären? 

3. Welche Assoziationen verbinden viele Menschen mit dem Frühling? 

4. Gibt es in der Ukraine auch viel Frühlingslieder und -gedichte? 
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