Nach einem langen Winter werden die Tage
wieder länger, die Temperaturen steigen
allmählich an, der Schnee schmilzt und die
ersten Vögel beginnen lautstark zu zwitschern.
Das ist die Zeit des Vorfrühlings. Den Beginn
dieser Jahreszeit verraten uns die Blüten der
Haselnuss,
von
Schneeglöckchen
oder
Frühlingsknotenblume.
Dann kommt der Erstfrühling. Es wird immer
grüner und bunter, denn Birke, Bergahorn und
Lärche bekommen Blätter und Schlehdorn und
Löwenzahn blühen das erste Mal.

Um den Hochsommer zu finden, muss man
genau schauen, denn die Blüten der Linde kann
man leicht übersehen.
Aber man kann auch schon die ersten reifen
Heidelbeeren und Walderdbeeren finden!

Vollherbst – Hirschbrunft. Foto: D. Zupanc

Hochsommer - reife Walderdbeeren. Foto: F. Rieder

Und wer kennt noch den Klarapfel, eine alte
Apfelsorte. Wenn du in diesen Apfel beißen
kannst, dann neigt sich der Sommer schon
seinem Ende zu, wir haben Spätsommer.
Erstfrühling - Blüte der Lärche. Foto: F. Rieder

Wenn ihr Apfelbäume in voller Blüte seht,
dann ist bereits Vollfrühling. Und die Blüte des
schwarzen Holunders zeigt den Übergang zum
Frühsommer. Jetzt ist auch die beste Zeit, um
sich einen großen Vorrat an Holundersaft zu
machen.

kannst du auch den Hirschen bei
ihren Brunftlauten lauschen.

Im Frühherbst reifen
die Früchte des
schwarzen Holunders. Aus Holunderbeeren
kann man Saft oder Marmelade machen, aber
Achtung, diese Beeren sind giftig wenn du sie
roh ist, also unbedingt vorher kochen! Der
Vollherbst ist eine bunte Jahreszeit! Das Laub
von Bergahorn, Haselnuss, Rotbuche, Stieleiche
oder Lärche verfärbt sich und wird im
Spätherbst abgeworfen; Am längsten behalten
die gelben Lärchen ihre Nadeln. In dieser Zeit

Die schneebedeckten Berggipfel verraten schon
die Ankunft des Winters.
Das Jahr ist vorbei, ihr habt alle eure
Beobachtungen eingetragen
Ihr könnt den Blühbeginn oder die erste
Sichtung eines Tieres in den nächsten Jahren
vergleichen. Findet ihr Anzeichen für die
Klimaerwärmung?
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