
Die vier Jahreszeiten



Ein alter Schrank erzählt 
Geschichten

Gefällt dir der Bauernschrank? Was fällt dir
alles auf?

Was unterscheidet den Schrank von den 
Schränken bei dir zu Hause?



Der Sommer

Eine Frau mit Strohhut und einem Bündel 
Getreide unter dem Arm stellt den Sommer dar.

Was siehst du noch auf dem Bild?

Was gefällt dir am Sommer am besten und 
was machst du zu dieser Jahreszeit am liebsten?



Der Winter

Eine Frau mit langem Kleid und Pelzkragen 
stellt den Winter dar. 

Was siehst du alles auf dem Bild?

Was unterscheidet das Winterbild vom 
Sommerbild? 

Wo sitzen die Frauenfiguren des Sommers 
und des Winters?



Sommer oder Winter …?



Frühling und Herbst. Welche Unterschiede findest du auf den Bildern? 
Was ist für dich typisch am Frühling und am Herbst?

Der Frühling Der Herbst



Frühling, Sommer, Herbst und Winter –
In welche Reihenfolge gehören die Bäume?



Hier ist der Frühling dargestellt. 

Was fällt dir auf diesem kostbaren 
Wandteppich alles auf?

Wenn man diese Zeilen übersetzt, 
heißt dieser Spruch: 
„Der Frühling. März, April auch Mai, 
bringt im Frühling den Erdboden dazu, 
Früchte zu versprechen.“ 
Was passiert im Frühling mit den Pflanzen?

Der König und seine Frau, die dieses Bild 
bestellt haben, hießen Maximilian und 
Elisabeth. Kannst du die 
Anfangsbuchstaben M und E erkennen?



Kommt dir der Rahmen bekannt vor? 
Drucke ihn aus und male in die Mitte deine 
Lieblingsjahreszeit und was du am liebsten zu
dieser Jahreszeit machst.

Welche Jahreszeit hast du gemalt und wie 
heißen die Monate. Schreibe sie in dieses Feld.  

Mache aus den Anfangsbuchstabe deines 
Vor- und Nachnamens ein kleines 
Buchstabenkunstwerk



Die Jahreszeiten in der Musik – ist das möglich?

Kennst du typische Sommer- und Wintergeräusche? 

Hast du schon einmal einen eiskalten Wintertag vielleicht mit Schneesturm, oder ein 
Sommergewitter erlebt?

Vor langer Zeit hat ein Musiker versucht ein Sommergewitter und einen Schneesturm in Musik 
zu verwandeln. Es war der Italiener Antonio Vivaldi.

https://www.youtube.com/watch?v=SphSIBPyzdY (Der Sommer, 3. Satz, „Gewitter“), 

https://www.youtube.com/watch?v=Pgs_zB6Et2Q (Der Winter, 1. Satz, „Schneesturm“)
https://www.youtube.com/watch?v=ZPdk5GaIDjo

Hör dir die Musik an und beschreibe anschließend deine Eindrücke. 

Denke dabei, wie es sich anfühlt in einem Gewitter oder in einem Schneesturm zu sein.


