
Lesespaziergang Frühling
für

Zielgruppe: 
Grundschule, Förderschule

Ziel der Übung: 
Schulung des Hörverstehens, Lesen

Vorbereitung:
• Materialvorlagen ausdrucken und laminieren.
• Anybook-Sticker auf vorgegebene Felder kleben.
• Sticker mit Textbeispielen besprechen (individuelle Anpassung möglich).

Spielanleitung:
Die Bildkarten des Lesespaziergangs werden unsortiert im Klassenraum 
oder auch auf dem Flur aufgehängt.
Die beiden Arbeitsblätter werden doppelseitig ausgedruckt. Die Kinder lesen 
vor Beginn die Einführungsgeschichte, die ganz oben auf dem AB zu lesen 
ist. Dieser Text kann auch als Hörtext über den Anybook-Sticker hinterlegt 
und dann angehört werden. Auch die weiteren Hinweise des 
Lesespaziergangs können entweder gelesen oder über den Sticker und mit 
Hilfe des Anybook Readers abgehört werden. Dann machen sich die Kinder 
auf die Suche nach dem passenden Bild zum Text/zum Gehörten. Haben sie 
das Bild gefunden, wird nun die entsprechende Zahl und der hinterlegte 
Buchstabe notiert. 
Werden die Zahlen und Buchstaben dann richtig sortiert und notiert, ergibt 
sich am Ende dann ein Lösungswort. 



Lesespaziergang – Frühling LÖSUNGSBLATT 

Zahl Buchstabe

Auf der Terrasse unserer Nachbarn steht eine 
orange Gießkanne. Mit ihr gießt Frau Schulze 
täglich ihre Pflanzen. 

2 A

Die Sonne strahlt kräftig vom Himmel. Ob ich mir 
wohl lieber ein wenig Sonnencreme hätte auftragen 
sollen?

5 E

Von überall her kann man ein Summen hören. Viele 
Bienen schwirren fleißig um die blühenden 
Frühblüher herum und sammeln Nektar.

10 E

Ach herrje, da ist doch tatsächlich ein kleiner 
Marienkäfer auf meinem Arm gelandet. Er krabbelt 
wenige Zentimeter, bevor er wieder abhebt und sich 
ein neues Ziel sucht.

7 L

In der Hoffnung auf ein paar Pfützen zu treffen, 
habe ich meine Gummistiefel angezogen. Sie sind 
petrolblau und haben gelbe Punkte. Ich liebe sie.

1 D

Heute ist ein wunderbarer Frühlingstag. Erst seit ein paar Tagen ist es 
draußen merklich wärmer geworden. Man braucht keine dicke Winterjacke 

mehr anziehen, die Luft ist erfüllt vom Summen der Fliegen und Bienen und die 
Sonne strahlt mir von einem hellblauen Himmel entgegen. Um das Erwachen der 

Natur mit eigenen Augen zu sehen, mache ich heute einen langen 
Spaziergang mit meiner Familie. Überall gibt es tolle frühlingshafte 

Dinge zu entdecken. Wie schön, dass der Winter nun endlich vorbei ist. 

Ich nehme dich mit auf meinen Spaziergang und du wirst sehen, was ich sehe. 
Willst du wissen, was mein liebster Frühblüher ist? Dann pass gut auf.



Lesespaziergang – Frühling LÖSUNGSBLATT 

Zahl Buchstabe

In einem anderen Garten an der Straße hängt ein 
wunderschönes Vogelhäuschen aus Holz. Viele 
Vögel schwirren drumherum und picken nach den 
Körnern, die dort angeboten werden.

4 V

Am Wegesrand blüht eine Osterglocke. Mama 
erzählt, dass sie auch Narzissen genannt werden. 
Ich werde sie auf dem Rückweg pflücken und zu 
Hause in eine Vase stellen.

8 C

Kannst du den Gartenzwerg dort vorne sehen? 
Meine Oma hat unzählige Gartenzwerge in ihrem 
kleinen Schrebergarten. Sie sehen wirklich witzig 
aus mit ihren roten Zipfelmützen.

9 H

Was ist denn das? Auf dem Gehweg kringelt sich 
ein kleiner Regenwurm. Ich nehme ihn und lege ihn 
auf die Mauer, dass er schnell wieder ins Erdreich 
finden kann.

11 N

Wie lustig das Windrad im saften Wind sich dreht. 
Schaut man länger hin, kann man nur einen Strudel 
aus kunterbunten Farben erkennen. So ein 
Rädchen mag ich auch im Garten haben.

3 S

Aus der Ferne kann ich ein großes Beet sehen, das 
mit  Frühblühern bepflanzt wurde. Viele kleine 
Schmetterlinge tanzen umher und setzen sich immer 
wieder an einzelne Blüten und trinken Nektar.

6 I

Majas  liebster Frühblüher ist ______________________________.

1 2 3

D A S

4 5 6 7 8 9 10 11

V E I L C H E N

das Veilchen





Lesespaziergang - Frühling 

Zahl Buchstabe

Auf der Terrasse unserer Nachbarn steht eine orange 
Gießkanne. Mit ihr gießt Frau Schulze täglich ihre Pflanzen. 

Die Sonne strahlt kräftig vom Himmel. Ob ich mir wohl lieber ein 
wenig Sonnencreme hätte auftragen sollen?

Von überall her kann man ein Summen hören. Viele Bienen 
schwirren fleißig um die blühenden Frühblüher herum und 
sammeln Nektar.

Ach herrje, da ist doch tatsächlich ein kleiner Marienkäfer auf 
meinem Arm gelandet. Er krabbelt wenige Zentimeter, bevor er 
wieder abhebt und sich ein neues Ziel sucht.

In der Hoffnung auf ein paar Pfützen zu treffen, habe ich meine 
Gummistiefel angezogen. Sie sind petrolblau und haben gelbe 
Punkte. Ich liebe sie.

Heute ist ein wunderbarer Frühlingstag. Erst seit ein paar Tagen ist es 
draußen merklich wärmer geworden. Man braucht keine dicke Winterjacke 

mehr anziehen, die Luft ist erfüllt vom Summen der Fliegen und Bienen und die 
Sonne strahlt mir von einem hellblauen Himmel entgegen. Um das Erwachen der 

Natur mit eigenen Augen zu sehen, mache ich heute einen langen 
Spaziergang mit meiner Familie. Überall gibt es tolle frühlingshafte 

Dinge zu entdecken. Wie schön, dass der Winter nun endlich vorbei ist. 

Ich nehme dich mit auf meinen Spaziergang und du wirst sehen, was ich sehe. 
Willst du wissen, was mein liebster Frühblüher ist? Dann pass gut auf.



Lesespaziergang - Frühling 

Zahl Buchstabe

In einem anderen Garten an der Straße hängt ein 
wunderschönes Vogelhäuschen aus Holz. Viele Vögel schwirren 
drumherum und picken nach den Körnern, die dort angeboten 
werden.

Am Wegesrand blüht eine Osterglocke. Mama erzählt, dass sie 
auch Narzissen genannt werden. Ich werde sie auf dem Rückweg 
pflücken und zu Hause in eine Vase stellen.

Kannst du den Gartenzwerg dort vorne sehen? Meine Oma hat 
unzählige Gartenzwerge in ihrem kleinen Schrebergarten. Sie 
sehen wirklich witzig aus mit ihren roten Zipfelmützen.

Was ist denn das? Auf dem Gehweg kringelt sich ein kleiner 
Regenwurm. Ich nehme ihn und lege ihn auf die Mauer, dass er 
schnell wieder ins Erdreich finden kann.

Wie lustig das Windrad im saften Wind sich dreht. Schaut man 
länger hin, kann man nur einen Strudel aus kunterbunten 
Farben erkennen. So ein Rädchen mag ich auch im Garten 
haben.

Aus der Ferne kann ich ein großes Beet sehen, das mit  
Frühblühern bepflanzt wurde. Viele kleine Schmetterlinge 
tanzen umher und setzen sich immer wieder an einzelne Blüten 
und trinken Nektar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Majas  liebster Frühblüher ist ______________________________.





Lesespaziergang - Frühling 

Zahl Buchstabe

Auf der Terrasse unserer Nachbarn steht eine 
orange Gießkanne. Mit ihr gießt Frau Schulze 
täglich ihre Pflanzen. 

Die Sonne strahlt kräftig vom Himmel. Ob ich mir 
wohl lieber ein wenig Sonnencreme hätte auftragen 
sollen?

Von überall her kann man ein Summen hören. Viele 
Bienen schwirren fleißig um die blühenden 
Frühblüher herum und sammeln Nektar.

Ach herrje, da ist doch tatsächlich ein kleiner 
Marienkäfer auf meinem Arm gelandet. Er krabbelt 
wenige Zentimeter, bevor er wieder abhebt und sich 
ein neues Ziel sucht.

In der Hoffnung auf ein paar Pfützen zu treffen, 
habe ich meine Gummistiefel angezogen. Sie sind 
petrolblau und haben gelbe Punkte. Ich liebe sie.

Heute ist ein wunderbarer Frühlingstag. Erst seit ein paar Tagen ist es 
draußen merklich wärmer geworden. Man braucht keine dicke Winterjacke 

mehr anziehen, die Luft ist erfüllt vom Summen der Fliegen und Bienen und die 
Sonne strahlt mir von einem hellblauen Himmel entgegen. Um das Erwachen der 

Natur mit eigenen Augen zu sehen, mache ich heute einen langen 
Spaziergang mit meiner Familie. Überall gibt es tolle frühlingshafte 

Dinge zu entdecken. Wie schön, dass der Winter nun endlich vorbei ist. 

Ich nehme dich mit auf meinen Spaziergang und du wirst sehen, was ich sehe. 
Willst du wissen, was mein liebster Frühblüher ist? Dann pass gut auf.



Lesespaziergang - Frühling 

Zahl Buchstabe

In einem anderen Garten an der Straße hängt ein 
wunderschönes Vogelhäuschen aus Holz. Viele 
Vögel schwirren drumherum und picken nach den 
Körnern, die dort angeboten werden.

Am Wegesrand blüht eine Osterglocke. Mama 
erzählt, dass sie auch Narzissen genannt werden. 
Ich werde sie auf dem Rückweg pflücken und zu 
Hause in eine Vase stellen.

Kannst du den Gartenzwerg dort vorne sehen? 
Meine Oma hat unzählige Gartenzwerge in ihrem 
kleinen Schrebergarten. Sie sehen wirklich witzig 
aus mit ihren roten Zipfelmützen.

Was ist denn das? Auf dem Gehweg kringelt sich 
ein kleiner Regenwurm. Ich nehme ihn und lege ihn 
auf die Mauer, dass er schnell wieder ins Erdreich 
finden kann.

Wie lustig das Windrad im saften Wind sich dreht. 
Schaut man länger hin, kann man nur einen Strudel 
aus kunterbunten Farben erkennen. So ein 
Rädchen mag ich auch im Garten haben.

Aus der Ferne kann ich ein großes Beet sehen, das 
mit  Frühblühern bepflanzt wurde. Viele kleine 
Schmetterlinge tanzen umher und setzen sich immer 
wieder an einzelne Blüten und trinken Nektar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Majas  liebster Frühblüher ist ______________________________.





Lesespaziergang - Frühling 

Zahl Buchstabe

Auf der Terrasse unserer Nachbarn steht eine 
orange Gießkanne. Mit ihr gießt Frau Schulze 
täglich ihre Pflanzen. 

Die Sonne strahlt kräftig vom Himmel. Ob ich mir 
wohl lieber ein wenig Sonnencreme hätte auftragen 
sollen?

Von überall her kann man ein Summen hören. Viele 
Bienen schwirren fleißig um die blühenden 
Frühblüher herum und sammeln Nektar.

Ach herrje, da ist doch tatsächlich ein kleiner 
Marienkäfer auf meinem Arm gelandet. Er krabbelt 
wenige Zentimeter, bevor er wieder abhebt und sich 
ein neues Ziel sucht.

In der Hoffnung auf ein paar Pfützen zu treffen, 
habe ich meine Gummistiefel angezogen. Sie sind 
petrolblau und haben gelbe Punkte. Ich liebe sie.

Heute ist ein wunderbarer Frühlingstag. Erst seit ein paar Tagen ist es 
draußen merklich wärmer geworden. Man braucht keine dicke Winterjacke 

mehr anziehen, die Luft ist erfüllt vom Summen der Fliegen und Bienen und die 
Sonne strahlt mir von einem hellblauen Himmel entgegen. Um das Erwachen der 

Natur mit eigenen Augen zu sehen, mache ich heute einen langen 
Spaziergang mit meiner Familie. Überall gibt es tolle frühlingshafte 

Dinge zu entdecken. Wie schön, dass der Winter nun endlich vorbei ist. 

Ich nehme dich mit auf meinen Spaziergang und du wirst sehen, was ich sehe. 
Willst du wissen, was mein liebster Frühblüher ist? Dann pass gut auf.



Lesespaziergang - Frühling 

Zahl Buchstabe

In einem anderen Garten an der Straße hängt ein 
wunderschönes Vogelhäuschen aus Holz. Viele 
Vögel schwirren drumherum und picken nach den 
Körnern, die dort angeboten werden.

Am Wegesrand blüht eine Osterglocke. Mama 
erzählt, dass sie auch Narzissen genannt werden. 
Ich werde sie auf dem Rückweg pflücken und zu 
Hause in eine Vase stellen.

Kannst du den Gartenzwerg dort vorne sehen? 
Meine Oma hat unzählige Gartenzwerge in ihrem 
kleinen Schrebergarten. Sie sehen wirklich witzig 
aus mit ihren roten Zipfelmützen.

Was ist denn das? Auf dem Gehweg kringelt sich 
ein kleiner Regenwurm. Ich nehme ihn und lege ihn 
auf die Mauer, dass er schnell wieder ins Erdreich 
finden kann.

Wie lustig das Windrad im saften Wind sich dreht. 
Schaut man länger hin, kann man nur einen Strudel 
aus kunterbunten Farben erkennen. So ein 
Rädchen mag ich auch im Garten haben.

Aus der Ferne kann ich ein großes Beet sehen, das 
mit  Frühblühern bepflanzt wurde. Viele kleine 
Schmetterlinge tanzen umher und setzen sich immer 
wieder an einzelne Blüten und trinken Nektar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Majas  liebster Frühblüher ist ______________________________.



1 2

3 4

D A

S V



5 6

7 8

E I

L C



9 10

11

H E

N


