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Die kleine Waldmaus und der 
frühe Frühling

Die kleine Waldmaus ist noch ein bisschen zu früh aufgewacht, 
aber bald ist der Frühling da

„Frühling ist’s“, sagte Opa Maus.
Frühling? Endlich! Wieselflink sauste die kleine Maus aus der 
Schlafhöhle. Den Frühling wolle sie kennen lernen.
Sie kletterte auf den großen Stein, der über dem Höhleneingang 
aufragte, und rief:
„Hallo, Frühling! Hier bin ich! Hier!“
Der Frühling aber antwortete nicht. Niemand antwortete. Nach 
allen Seiten sah sich die kleine Waldmaus um. Da war niemand. Es 
war still im Wald. Still und einsam. Wo war er, der Frühling? Und 
wo steckten die Freunde vom letzten Sommer?
„Hallo!“, rief die kleine Maus wieder. „Schlaft ihr noch?“
Die kleine Waldmaus war enttäuscht. Von frischem Grün, 
Kräutern, Beeren und Blütenwiesen hatte sie geträumt. Davon 
aber konnte sie an diesem Frühlingstag nichts entdecken. Es war 
auch nicht hell und sommerwarm in dieser Frühlingswelt. Nein, 
kalt war es, besonders im Schatten. Und Schatten gab es viel im 
Wald. Die Sonne schickte ihre Strahlen nämlich nur hier und da 
als kleine Pünktchen auf den Waldboden hinab.
Brrr! Die kleine Waldmaus zitterte. Sie war enttäuscht und sie 
fror.
„Den Frühling habe ich mir anders vorgestellt“, murmelte sie.
„Wie anders, kleine Maus?“, fragte da ein Stimmchen über ihr.
Die kleine Maus blickte auf. Das Eichhörnchen war’s, das in der 
Waldkiefer saß und an einem Kiefernzapfen naschte.
„Du bist da? Wie schön!“, rief sie. „Hast du gut 
geschlafen in diesem Winter?“

2



„Ich war viel unterwegs im Wald zu meinen
Futterverstecken“, antwortete das Eichhörnchen. 
„Der Hunger hat mich immer wieder aufgeweckt. Du bist
früh unterwegs, kleine Maus. Der Winter ist noch in der 
Nähe. Er streitet sich mit dem frühen Frühling.“
Der Winter stritt sich mit dem Frühling?
„Ist es deshalb so kalt in unserem Wald?“, fragte die kleine
Waldmaus.
„Das kann man so sagen. Aber jeden Tag nun werden die 
Schatten kleiner. Bald wird es in unserem Wald hell und 
warm sein.“
Das Eichhörnchen beugte sich ein wenig hinab und mit einem
Plumps fiel der Kiefernzapfen zu Boden. „Ich muss weiter, 
kleine Maus. Gehe in deine Höhle und warte noch zwei oder
drei Tage. Es können auch sieben oder acht oder elf oder
zwölf sein. Wir sehen uns bald wieder.“
Es machte einen Satz, sprang auf den Ast des nächsten
Baumes und weiter und weiter von Baumkrone zu Baumkrone, 
bis die kleine Waldmaus das Rascheln seiner Sprünge nicht
mehr hören konnte.
„Bald kommt er wieder, mein Freund“, murmelte sie. „Ich 
werde da sein und alle Freunde sind es dann bestimmt auch. 
Jetzt aber bin ich hungrig.“
Und schnell futterte die kleine Waldmaus ein paar
Kiefernkerne, die ihr das Eichhörnchen mit dem 
Kiefernzapfen geschenkt hatte. Dann huschte sie unter den 
trockenen Herbstblättern, die den Waldboden bedeckten, 
zur Mäusehöhle zurück.
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-Schnell zubereitet und gesund-
Paprikaschiffchen

Zutaten: 
• Mini Paprika (verschiedene Farben) 
• Magerquark 
• Gewürze: z.B. Salz, Pfeffer
• Kräuter: Getrockneter oder frischer Schnittlauch 

Zubereitung: 
• Paprika halbieren und Kerne entfernen
• Magerquark mit Gewürzen und Kräutern verrühren
• Mit Teelöffeln in die Paprika Schiffchen füllen 

Alternativen: 
• Der Quark in der Füllung kann auch durch Joghurt bzw. 

durch eine Quark-Joghurt Mischung ersetzt werden. 
• Alternativ zur Selbstgemachten Füllung kann man jederzeit 

auch gekauften Frischkäse bzw. Kräuterquark verwenden, 
z.B. Bresso etc. 

Zubereitungszeit: ca. 10 min. 
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Experimente für Kinder: 
Das Backpulver-Experiment

Das brauchst du:
• Je 4 Becher/Gläser und Esslöffel
• 2 Pck. Backpulver
• Lebensmittelfarben
• Wasser
• Essig
• Spülmittel

Vorbereitung:
• Backpulver gleichmäßig auf die 4 Becher/Gläser verteilen
• Lebensmittelfarbe zugeben, um Effekt besser sehen zu 

können
• WICHTIG: vorab erklären, dass Backpulver aus Natron und 

einem Säuerungsmittel besteht. Sobald beide Stoffe mit 
Wasser in Kontakt kommen oder erhitzt werden, reagieren 
sie miteinander und es entstehen Kohlesäurebläschen.

Durchführung:
• Becher 1 (blaue Lebensmittelfarbe): Backpulver + 4 EL Essig
• Becher 2 (grüne Lebensmittelfarbe): Backpulver + 4 EL 

Spülmittel
• Becher 3 (gelbe Lebensmittelfarbe): Backpulver + 4 EL 

Wasser
• Becher 4 (rote Lebensmittelfarbe): Backpulver + 4 EL Essig + 

4 EL Spülmittel + 4 EL Wasser
Achtung! Für jeden Becher einen frischen Löffel benutzen, um 
den Effekt nicht zu verfälschen!

Ergebnisse:
• Becher 1: geringes Schäumen
• Becher 2: mäßiges Schäumen
• Becher 3: starkes Schäumen
• Becher 4: sehr starkes Schäumen
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-Für Naschkatzen-
Schwäbischer Ofenschlupfer

Zutaten: 

• 25g Rosinen 
• 1-2 EL Apfelsaft
• 2 Semmeln vom Vortag 
• 1 großer säuerlicher Apfel
• 1 Vanilleschote (o. Vanillezucker) 
• 100g Sahne
• 100ml Milch
• 3 Eier
• 40g Zucker
• Fett für die Formen 
• Mandelstifte/ Puderzucker etc. zum Verzieren

Zubereitung:

• Backofen auf 180° C Umluft vorheizen und Auflaufform 
einfetten

• Rosinen im Apfelsaft einweichen lassen
• Die Semmeln in ca. 2cm große Stücke schneiden
• Apfel in feine Spalten schneiden
• Sahne, Vanille, Milch, Eier und Zucker verquirlen
• Semmelwürfel, Apfelspalten und Rosinen in eine Form geben
• Creme darüber gießen 
• Nach belieben mit z.B. Mandeln etc. bestreuen 
• 30 min backen (evtl. zwischendurch abdecken) 
• Noch warm mit Puderzucker servieren 

Tipp: 
Besonders lecker schmeckts mit Vanillesoße. 
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Bastelidee: Vogelhäuschen aus 
Tetrapack

Was man braucht:
• Leeren Tetrapack (z.B. Milchverpackung)
• Weißes Papier
• Wasserfarben
• Cuttermesser
• Materialien zum Dekorieren (z.B. kleine Stöckchen, Perlen, 

Knöpfe etc.)
• Vogelfutter

So geht´s:
Den leeren Tetrapack gut mit Wasser auswaschen und die 
Außenseiten mit weißen Papier bekleben. Mit Wasserfarben 
nach Belieben bemalen und trockenen lassen. Mit dem 
Cuttermesser eine Öffnung in den Tetrapack schneiden. Mit 
verschiedenen Materialien verzieren und mit Vogelfutter 
befüllen. Im Garten oder auf dem Balkon aufhängen.

https://www.pinterest.de/pin/392165080031373379/
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Fingerspiel zum Frühling

Schaut ein Knöspchen aus der Erde,
Ob es nicht bald Frühling werde.

Wächst und wächst ein ganzes Stück.
Sonne warm vom Himmel scheint,
Regen überm Knöspchen weint,

Knöspchen wird bald grün und dick.
Seine Blätter öffnet´s dann,

Fröhlich fängt´s zu blühen an.
Frühling wird es, welch` ein Glück!
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Ausmalbild für die Eltern 

Marotta (2015)



Frühlingsgeflüster im Wald

„Hey, du! Wach auf, Langschläfer!“, rief eines lauen 
Frühlingstages ein helles Stimmchen. „Du hast lange genug 
geschlafen.“ 
„Ich bin noch müde“, brummte der kleine Waldwichtel. „Lass 
mich schlafen! Komm wieder, wenn der Frühling da ist und es 
etwas zu tun gibt!“ 
„Aber der Frühling ist doch da! Spürt ihr Waldwichtel dies 
nicht? Sehen kann man ihn, fühlen, riechen, schmecken. 
Aber ihr faulen Kerle seid mit nichts aufzuwecken. Den 
ganzen Tag schon laufe ich durch den großen Wald von 
Wichtelhöhle zu Wichtelhöhle. Aber ihr … ihr wollt eure 
Schlafplätze nicht verlassen. Ach, es ist jedes Jahr der 
gleiche Ärger mit euch.“
Erschöpft setzte sich die Frühlingselfe auf ein 
Waldkleeblütenpolster. Ihr Job, die Waldbewohner zu 
wecken, war anstrengend. Dabei liebte sie ihn sehr. Alle 
Tiere und Pflanzen freuten sich, wenn sie als Frühlingsbotin 
durch den kahlen Wald streifte und ihr Weckliedchen sang. 
Und alle machten sich sogleich auf, den Frühling zu begrüßen 
und ihr Waldleben wieder aufzunehmen. Sehr wichtig war 
dies, denn es gab viel zu tun. Der Wald musste für den 
Sommer vorbereitet werden. Zudem mussten sie sich um 
ihre Familien sorgen, sich um den Nachwuchs kümmern und 
Nahrung suchen. Und es galt der Welt zu zeigen, wie fleißig 
die Waldleute dem Frühling halfen mit frischem Grün, 
Blütentupfern und Nestbauten, mit Tirilieren, Singen und 
Brummsummen. Alle machten sie mit. Sie freuten sich auf 
das neue Leben nach dem langen Winter. Nur die 
Waldwichtel schliefen.
„Ihr seid immer die letzten“, beschwerte sich die 
Frühlingselfe.
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„Die letzten werden die ersten sein“, rief einer der Wichtel 
zurück. Ein anderer kicherte.
„Aber ihr seid immer sehr spät, um den Frühling zu begrüßen“, 
klagte die Elfe.
„Das Beste kommt zum Schluss“, tönte es zurück, wieder von 
Kichern begleitet.
Ein wenig musste die Frühlingselfe nun auch kichern. ‚Sie sind 
eben etwas eigenartig‘, dachte sie, und laut rief sie: „Tschüss, 
ihr Lieben! Ich ziehe weiter zum nächsten Wald.“ Und etwas 
lauter fügte sie hinzu: „Vielleicht seid ihr ja wach, wenn ich 
auf dem Rückweg hier vorbeischaue.“
„Vielleicht“, rief eine Wichtelstimme aus einer Höhle heraus, 
und eine andere Stimme brummte: „Sie wird es nie begreifen, 
dass wir Wichtelleute erst bei Dunkelheit so richtig munter 
werden.“
Noch am gleichen Abend versammelten sich die Waldwichtel 
unter der großen Eiche und schüttelten sich bei einem 
Tänzchen das letzte Bisschen Schläfrigkeit aus den Gliedern. 
Dann machten sie sich an die Arbeit. Den ganzen Abend und 
die Nacht und noch viele weitere Nächte arbeiteten und 
arbeiteten sie, und als die Elfe nach elf Tagen und Nächten 
wieder des Wegs dahergeschwebt kam, hatten sie den ganzen 
Waldboden sauber aufgeräumt. Als erste waren sie mit ihren 
Frühlingsarbeiten fertig. Wie jedes Jahr.
„Stimmt!“, kicherte der kleine Waldwichtel. „Wir letzten 
werden die ersten sein. Hihi.“
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Spielzeug selbst machen aus 
Alltagsmaterialien – Teil 1
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Idee 1: Legematerial:

Das braucht man:
• Papier (weiß oder bunt)
• Steine gleicher Größe
• Aufbewahrungsbox für die Steine

So geht´s:
Man malt auf das Papier verschiedene 
Muster auf (Schnecke, Dreiecke, 
Vierecke, je nach dem was einem 
einfällt). Anschließend kann man das 
Muster mit den Steinen nachlegen.

Idee 2: 
Schüttaufgabe

Das braucht man:
• Reis, Linsen o.Ä.
• größere Tupperbox

ohne Deckel
• kleine Gläschen z.B. 

leere Hipp-Gläser
• Löffelchen oder 

ähnliches
• Trichter

So geht’s:
Den Reis oder Linsen in eine 
größerer Box geben und dazu 
die Löffelchen und den  
Trichter leben. Daneben stellt 
ihr die Gläschen. Jetzt kann 
man sich ausprobieren und den 
Reis in die Gläschen schütten.

Pinterest (2020a)

Pinterest (2020b)



Spielzeug selbst machen aus 
Alltagsmaterialien – Teil 2
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Idee 3: Klopapierrollen fädeln

Das braucht man:
• Festen Karton
• Klopapierrollen
• Schnur

So geht´s:
Die Klopapierrollen in 
kleiner Stücke 
schneiden. Zur 
Ästhetik kann man die 
Rollen in verschiedenen 
Farben anmalen (könnte 
das Kind machen). 
Anschließend die Rollen 
an verschiedenen 
Plätzen auf dem Karton 
festkleben und daneben 
die Zahlen in der 
richtigen Reihenfolge 
schreiben. Jetzt kann 
man die Schnur nehmen 
und von 1 – 10 
durchfädeln. 

Pinterest (2020c)
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