Die vier Jahreszeiten (B1)
Wenn die Vögel zwitschern und die Blätter an den Bäumen wachsen, hat der Frühling begonnen. Die
Menschen freuen sich auf den Frühling. In dieser Jahreszeit wird alles lebendig. Die Blumen blühen in
verschiedenen Farben und die Bienen bestäuben die Pflanzen. Die Natur erwacht. Manchmal tanzt ein
Schmetterling über das grüne Gras.
Nach dem Frühling kommt der Sommer. Im Sommer ist es heiß. Viele fahren in den Ferien ans Meer und liegen
den ganzen Tag am Strand. Wegen der Sonne tragen sie Sonnenbrillen. Die Massen gehen ins Schwimmbad,
um im Wasser zu schwimmen und Spaß zu haben.
Im Herbst kühlt alles ab. Die Sonne verschwindet hinter den Wolken und es regnet häufig. Überall sieht man
Regenschirme. Während die Blätter von den Bäumen fallen, fahren die Bauern die Ernte ein. Die Welt erscheint
braun und trüb.
Es wird immer kälter. Der Winter kommt und die Natur erstirbt. Die Menschen ziehen sich ihre Jacken, Mützen,
Schals und Handschuhe an. Warme Kleidung ist bei der Kälte im Winter wichtig. Das Wasser in den Seen und
Teichen wird zu Eis. Kinder spielen im Schnee und freuen sich über die weiße Pracht. An Weihnachten wird die
Geburt von Jesus Christus gefeiert . Die Familien sitzen zusammen in ihren warmen Wohnungen und
verbringen Zeit miteinander. Dabei bekommt jeder ein Geschenk. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. An
Silvester begrüßt man das neue Jahr. Wenn der Winter vorbei ist, beginnt der Kreislauf der Jahreszeiten von
Neuem.

Hast du den Text verstanden?
1) Im Frühling...
a) erwacht die Natur.
b) fällt viel Schnee.
c) regnet es oft.
d) ist es sehr kalt.
2) In welcher Jahreszeit ist es sehr heiß?
a) im Winter
b) im Herbst
c) im Sommer
d) im Frühling
3) Im Herbst...
a) feiert man die Geburt von Jesus.
b) beginnt die Ernte.
c) schneit es.
d) fahren die Leute ans Meer.
4) Was feiert man an Weihnachten?
a) den Beginn des neuen Jahres
b) den Schnee
c) die Schmetterlinge
d) die Geburt von Jesus
5) In welcher Jahreszeit fallen die Blätter von den Bäumen?
a) im Herbst
b) im Winter
c) im Frühling
d) im Sommer
Quelle: https://lingua.com/de/deutsch/lesen/jahreszeiten/ - Lösung: 1) a 2) c 3) b 4) d 5)
a

