
JULCHEN STARTET IN DEN FRÜHLING 

 

„Du Jule, ich glaube, es wird 

Frühling!“ sagt Julchen zu  

seiner Freundin.  

„An was merkt man das?“, 

fragt Jule, das Huhn.  

„Komm“, antwortet Julchen, 

„ich zeig es dir draußen  

im Garten von Oma und Opa.“ 

 

 

 

Auf einer Gartenbank steht eine 

Schale mit Blumen.   

„Das ist ein erstes Zeichen für 

Frühling: Oma pflanzt überall  

Blumen, damit es um das Haus  

schöner aussieht.“ 

 

 

      

 

 

Julchen sieht einen Topf mit 

Weidenstecken darin.  

„Da kann man ja so toll klettern,  

an dem Gerüst, das die Oma  

extra für mich gebaut hat!“ 

 

 



JULCHEN STARTET IN DEN FRÜHLING 

 

Im Gemüsegarten angekommen, 

ruft Julchen erfreut: 

„Und Salat hat die Oma auch 

schon gesetzt! In ein paar 

Wochen werden daraus große 

Salatköpfe, die dann so lecker 

schmecken.“ 

 

 

 

 

„Schau, Jule, das sind besondere 

Pflanzen. Im Sommer werden wir  

davon zuckersüße Himbeeren 

essen. Mmh, darauf freue ich 

mich schon riesig. Du auch?“ – 

„Nah klar!“ antwortet Jule voller 

Vorfreude.  

 

 

 

Julchen geht weiter und bleibt 

plötzlich stehen: „Ja, was ist 

denn das? Guck mal, Jule, was da 

im Boden steckt: Das sind bunte 

Schneckenhäuser. Wer die wohl 

so schön bemalt hat?“  

 

 



JULCHEN STARTET IN DEN FRÜHLING 

 

 

Ein paar Schritte weiter ruft 

Julchen noch mehr erstaunt: 

„Was ist denn das für ein toller 

Gartenzaun? Wer hat den so 

wunderschön bemalt?“  

 

 

 

 

Ein paar Schritte weiter: 

„Schau mal, Jule, das sind  

Tulpen mit den Lieblingsfarben 

von Opa – den Sonnenfarben. 

Komm, lass uns mal daran 

riechen.“ 

 

 

 

 

 

 

Was sieht den Julchen da?  

Sie beugt sich über den Zaun  

und schaut in eine große Grube 

aus Steinen. 

 

 



JULCHEN STARTET IN DEN FRÜHLING 

 

 

 

„Das sind bestimmt Blaukissen“, 

murmelt Julchen vor sich hin,  

„weil die aussehen wie blaue 

Kissen.“  

Was meinst du dazu? 

 

 

 

 

Ein paar Schritte weiter klettert 

Julchen auf einen Ast und ruft: 

„Uiiiih, das ist toll!“  

Sie federt auf ihrer Baum-Wippe 

auf und ab. Dabei schaut sie zum 

bemalten Zaun und hat gaaaanz  

viel Spaß. 

 

 

Julchen fragt sich immer noch, 

wer den Zaun so schön bunt und 

abwechslungsreich bemalt hat.  

Wer ihr das wohl sagen kann? 

 

 

 



JULCHEN STARTET IN DEN FRÜHLING 

 

„Komm, Jule, jetzt schauen wir 

mal, was es im Gemüsegarten 

noch zu entdecken gibt.“ 

Schon steht Julchen vor dem 

Rhabarber und staunt, wie groß 

die Blätter sind. „Die kann man ja 

als Sonnenhut benutzen.“ 

 

 

 

 

Dann sieht Julchen noch eine 

Steinmauer, die ganz niedrig 

beginnt und dann bergauf immer 

höher wird. „Ich glaube, das ist 

eine Kräuterschnecke. Dort 

wachsen Zutaten zum Kochen.“ 

 

 

 

„Auf dieser tollen Mauer muss 

ich gleich mal hochlaufen. 

Huch! Die Steine sind an manchen 

Stellen ja wackelig. Das lass ich 

lieber bleiben.“ sagt Julchen und 

kehrt vorsichtig wieder um. 

 

 



JULCHEN STARTET IN DEN FRÜHLING 

 

Vom vielen Umhergehen und 

Klettern ist Julchen etwas müde 

geworden.  

Sie legt sich ins Gras umringt von 

Gänseblümchen. Julchen schaut in 

den Himmel und denkt, wie schön 

der Frühling doch ist. 

 

 

 

Nach dem Gartenrundgang sitzen 

Julchen und Jule gemütlich 

beisammen. „So, das war unser 

Frühlings-Spaziergang durch den 

Garten von Oma und Opa. Hat es 

dir gefallen?“ fragt Julchen und 

Jule antwortet gleich. „Oh ja,  

das war sehr schön, was dort alles 

blüht und wächst.“ 

 

 

Nach einer Weile fragt Jule: „Du, Julchen, was kommt denn nach 

dem Frühling?“ - "Da kommt der Sommer." antwortet Julchen. 

„Julchen, machst du dann mit mir auch wieder einen Spaziergang 

durch den Garten?“ – „Na klar, Jule, dann machen wir einen 

Sommer-Spaziergang!“  

Beide lachen und freuen sich schon heute darauf.  

 


