
Es ist Frühling 

1.  Piri schaut wieder einmal aus seinem Fenster und freut 
sich über die Veränderungen, die er sehen kann.                                         

2.  Er ruft seiner Mutter fröhlich zu: „ Mama, es schaut jetzt ganz anders 
aus im Garten als im Winter! Ich möchte gerne draußen spielen.“ Seine 
Mama antwortet: „ Wir essen zuerst, du hast doch bestimmt Hunger!“                              

3.  Es ist wunderbar warm, die Wiese wird grün und langsam strecken die 
Frühblüher ihre Köpfe aus der Erde. Narzissen, Primeln, Krokusse, 
Stiefmütterchen, Winterlinge und manche Schneeglöckchen leuchten bunt 
im Garten. 

4.  Piri ruft: „ Alles ist toll und es gefällt mir da draußen! Mama, 
ich will mir alles genau anschauen! Komm mit!“                                     

5.  Es scheint ihm die warme Sonne in das Gesicht. Piri hält es 
nun einfach nicht mehr aus. Er ist ganz zappelig und ungeduldig 
und will endlich in den Garten.                                                             

6.  Piri schnappt sich den Ball und rennt an der verblüfften Mama vorbei 
hinaus in den Sonnenschein!  

7.  Mama ruft ihm noch schnell hinterher: „ Nimm doch bitte eine Jacke 
mit, es ist noch kein Sommer!“ Aber Piri ist schon mit nackten Armen 
draußen im Garten. 

8.  Er dreht sich um und erwidert: „ O, Mama, es ist warm, ich 
brauche keine Jacke! Komm doch auch raus und sieh selbst!“          

9.  Piri krabbelt auf der Wiese und freut sich. Selbst das Gras fühlt 
sich warm an! Er legt sich auf den Rücken und lässt sich von 
der Sonne die Nase kitzeln.                                                       

10.  „Mama komm raus, es ist so schön!“ erklärt er. Mama bittet ihn 
aufzustehen, da die Erde bestimmt noch kalt ist. Aber er mag nicht!   

11. Und da kommt endlich Mama mit einem Korb voller geheimnisvoller  
Sachen. Zuerst packt sie eine Decke aus. Auf die Decke legt sie 
Servietten, Besteck und stellt Teller bereit. Nun kommen viele 
Leckereien dazu. Piri läuft das Wasser im Mund zusammen.          

12. Piri und Mama essen auf der Wiese im Sonnenschein und lassen es 
sich schmecken. So schmeckt es auch besonders gut! 

13. Beide sind einer Meinung: Es ist so schön warm im Sonnenschein! Wie 
schön, dass jetzt wieder Frühling ist! Das war eine gute Idee! 

14. Piri tobt mit seinem Ball im Garten und ist sehr glücklich. Er 
rennt und kickt und freut sich! Toll, so sollte es öfter sein!                                                                                                       


