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Frühlingslieder – Quiz        
            Wie heißt es richtig?

Bei diesem Frühlingslieder-Quiz müssen die richtigen 
Worte gefunden werden. In den Strophen bekannter 
Volkslieder steckt jeweils ein falsches Wort.
Das richtige Wort soll auf die Linien darunter aufge-
schrieben werden. 

Das Quiz ist einfach gestaltet und somit auch für 
Senioren mit Beeinträchtigung geeignet:
das falsche Wort ist gekennzeichnet, die Anzahl
der Linien entspricht der Buchstabenanzahl, Schrift 
und Zeilenabstand sind besonders groß.

Ein gemeinsames Singen der Lieder, beschwingt und 
schafft gute Laune.

Viel Vergnügen wünschen Goldjahre.de und 
Goldjahre.com. Gefällt? Gefällt mir bei Facebook...

             Ideal dazu: Unser großes Frühlings-Paket!
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Frühlingslieder – Quiz        
     Lösungen

Nun will der Lenz uns grüßen

Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Wald

Wenn der weiße Flieder wieder blüht

Es tönen die Lieder

Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt

Jetzt fängt das schöne Frühjahr an

und alles fängt zu blühen an

Komm, lieber Mai, und mache

die Bäume wieder grün

Wenn der Frühling kommt, dann

schick' ich dir Tulpen aus Amsterdam
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Frühlingslieder – Quiz        
            Wie heißt es richtig?

Nun will der Stenz uns grüßen

Nun will der  _ _ _ _  uns grüßen

Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Hals

Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem  _ _ _ _

Wenn der weiße Ginster wieder blüht

Wenn der weiße  _ _ _ _ _ _ _  wieder blüht

Es tönen die Blumen

Es tönen die  _ _ _ _ _ _
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Frühlingslieder – Quiz        
            Wie heißt es richtig?

Im Märzen der Bauer die Vögel einspannt

Im Märzen der Bauer die  _ _ _ _ _ _ _  einspannt

Jetzt fängt das schöne Frühjahr an

und alles fängt zu glühen an

Jetzt fängt das schöne Frühjahr an

und alles fängt zu  _ _ _ _ _ _  an

Komm, lieber Mai, und mache

die Pflanzen wieder grün

Komm, lieber Mai, und mache

die  _ _ _ _ _  wieder grün
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Frühlingslieder – Quiz        
            Wie heißt es richtig?

Wenn der Frühling kommt, dann

schick' ich dir Glocken aus Amsterdam

Wenn der Frühling kommt, dann

schick' ich dir  _ _ _ _ _ _  aus Amsterdam

 

Mehr Frühlingshaftes finden Sie bei

www.goldjahre.de
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