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Ende März erwachte Bruno Bär aus seiner Winterruhe. Ver-
schlafen blickte er auf seinen Kalender: Es war der 21. März, 
„Frühlingsbeginn“ stand daneben. „Juhui, Frühling!“ jubelte 
Bruno. Er war noch ganz steif vom Winter und freute sich auf 
einen Spaziergang. Bruno Bär schlüpfte in sein grasgrünes 
T-Shirt und seine neue kurze Hose und stapfte raus, aber / 
„Brrrr! Klirrend kalt!“ schrie der Bär auf und hüpfte fröstelnd 
zurück in seine warme Höhle. Bruno Bär kramte in seiner 
Kleiderkiste nach Handschuhen, Schal, einer warmen Jacke 
und einer Mütze. Dick eingewickelt wagte er sich nun doch 
ins Freie. 

„Nanu?“, wunderte sich der kleine Bär, „Was ist denn 
das? Wo sind die Blumen, die Bienen, die Vögel?“ Statt 
Frühlingsboten erblickte Bruno Bär allerdings nur weißen 
Schnee und Eis. Was ist mit dem Frühling los? Wo ist der 
Frühling? 

Er traf den Fuchs: „Ich muss dich dringend etwas fragen. Es 
ist doch Ende März und eigentlich müsste doch Frühling 
sein. Nur, ich finde den Frühling nirgendwo!“ „Ich glaube, 
Freund Frühling hat mal wieder verschlafen. Das ist ihm 
schon in so manchem Jahr passiert. Vor 8 Jahren ist er doch 
tatsächlich erst im April aufgewacht!“, knurrte der Fuchs ver-
ärgert. „Nun, dann musst du den Frühling suchen und aufwe-
cken.“ Den Frühling aufwecken? Wenn das nur so leicht 
wäre! Bruno Bär überlegte. Wie weckt man den Frühling 
auf? Ist er sehr schreckhaft oder schläft er fest wie ein Mur-
meltier? Und überhaupt, wo wohnt der Frühling? 

Bruno Bär fragte die Eule, den Biber, die Rehe und die Vö-
gel. Niemand konnte ihm antworten. Keiner wusste, wo der 
Frühling wohnte. Auch der Hase grinste: „Der Frühling hat 
mal wieder verschlafen. Spitze deine Ohren und dann gehe 
immer dem Schnarchen nach!“ 

Der Bär kam so zu einer Hütte in einem geschützten Wald-
stück. Da lag also der Frühling in seinem Bett. Er hatte strub-
beliges grünes Haar und überall in der Hütte flatterten 
Schmetterlinge herum. „Frühling, wach auf“, rief Bruno Bär 
und rüttelte den Frühling sanft. Der sprang erschrocken hoch 
und rieb sich verschlafen die Augen. „Was ist los?“, fragte 
der Frühling verwirrt. „Du hast verschlafen!“, antwortete Bru-
no Bär. „Darum bin ich dich suchen und wecken gegangen.“ 

Der Frühling warf einen Blick auf seinen Kalender und hüpfte 
dann erschrocken auf. „Tatsächlich! Hab vielen Dank, kleiner 
Bär, vielen Dank, jetzt muss ich nämlich los , um meine Bo-
ten im ganzen Land zu verschicken!“ Schwupps, war der 
Frühling verschwunden. Der Frühling beeilte sich wirklich 
sehr, denn zu seiner großen Freude traf Bruno Bär auf 
viele Frühlingsboten. Blumen und Bäume blühten und 
Schmetterlinge, Käfer, Bienen und Vögel schwirrten durch 
die Luft. Vielerorts kamen Tierbabies zur Welt. 

Als Bruno Bär zuhause ankam, fand er rings um seine Höhle 
die schönsten Blumen blühen. An seiner Haustüre klebte ein 
Zettel mit den Worten: Besten Dank, Dein Frühling! 

Wir suchen noch ein Bild zum Thema Natur 
oder Bauernhof für unser Alpenschule-Heft. 
Magst du uns eines schicken? 
 
� Alpenschule Westendorf 
 Salvenberg 45, 6363 Westendorf 
� info@alpenschule.at 

Liebe Kinder!Liebe Kinder!Liebe Kinder!Liebe Kinder!    
Auf der Kinderseite im Westendorfer Boten findet ihr 
abwechselnd spannende Geschichten, Rätsel, Bilder, 
Spiele oder Bastelideen - von Kindern für Kinder! 
Wir von der Alpenschule wünschen euch viel Spaß bei 
den Erlebnissen rund um Natur und Landwirtschaft! 

HereingHereingHereingHereingefefefefallenallenallenallen    
„Wetten, dass ich dich zwingen kann, innerhalb von 
wenigen Minuten „Nein“ zu sagen. Also pass mal gut 
auf: Du nimmst ein Ei, ein rohes natürlich, ja?“ „Ja!“ 
„Und dann machst du oben und unten ein Loch hinein, 
gell? Und bläst es aus, ja? - ach, du kennst das Spiel 
schon?“ - Da sagt der andere bestimmt, ohne zu über-
legen: „Nein ...“ 
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Material: Buntpapier, kleiner Ast, getrocknete Blätter 
und Blüten, Schnur, Klebstoff, Schere. 
Anleitung: Papier wie einen Schmetterling ausschnei-
den, dabei für die Vorder– und Hinterflügel verschiede-
ne Farben verwenden. Beide Flügelpaare auf einen 
kleinen Ast kleben und die Flügel links und rechts mit 
getrockneten Blättern und kleinen Blüten verzieren. Mit 
einer Schnur, die am Ast befestigt wird, aufhängen. 

Schmetterlingsbasteleien der 
3b-Klasse, VS St. Johann i.T. 


