
Herbstlied

Blätter fallen gelb und rot auf die Erde nieder. Seht, es kommt der
schöne Herbst, ja, der Herbst kommt wieder.

Äpfel schmecken jetzt schon süß. Viele gibt’s im Garten. Birnen,
Trauben und auch Nüss, nur auf uns noch warten.

Sprecht über den Herbst. 
Fertigt ein Plakat: Herbst im Garten (im Park, im Wald usw.).
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Seht, es kommt der schöne
Herbst…
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Das Blatt

Ein Blatt fiel1 im Herbst auf die Erde.
Es dachte2:
„Nun ist es aus mit mir.
Ich werde nicht mehr gebraucht.“
Aber ein Käfer kroch3 unter das Blatt.
Er wollte4 Winterschlaf halten.
Er dachte:
„So ein Dach braucht man im Winter!“
Dann schlief5 er ein.

Otto Böhm

Der bunte Herbst

Ich bin der Herbst, ein lustiger Mann.
Ich male alles ganz wunderschön an.
Komm in den Garten hinaus und schau!
Die Pflaumen glänzen dunkelblau.
Die Birnen leuchten gelb und reif,
Die Äpfel rot. Komm her und greif!

Schau an, wie ich nun den Wald gemalt!
Wie es hell von allen Bäumen strahlt!
Die Blätter, gelb und rot und braun,
sind sie nicht lustig anzuschaun?

Unbekannter Verfasser 
Wer weiß die Antwort?

Welches Obst reift bei uns im Herbst? 
Welche Farben kommen in der Natur im Herbst vor?

1 fiel: leesett 4 wollte: akart
2 dachte: gondolta 5 schlief … ein: elaludt
3 kroch: mászott

4
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Im Herbst gibt es viel Arbeit im Garten, im Weinberg und auf dem
Feld.

Gartenarbeit früher und jetzt. Was hilfst du im Garten? 

Laub zusammenkehren Äpfel auflesen

Kartoffeln ernten Birnen schälen Trauben pflücken

den Nussbaum schütteln Maiskolben ausbrechen
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Im Herbst verschenken die Bäume ihre bunten Blätter an den Wind. Die
Dichter beschreiben oft ganz lustig den Herbst.

Lest folgende Gedichte und betont sie richtig.

Der Herbst

Der Herbst, der geht durch
Wald und Flur
mit Stiefeln, Schal und Mütze.
Sieht in der Luft die Vögel nur
und tritt in jede Pfütze.

Janosch

Blätter

Das erste Blatt ist gelb,
das zweite Blatt ist rot,
das dritte Blatt ist braun,
sie liegen unterm Baum –
gelbes Blatt,
rotes Blatt,
braunes Blatt.
Da kommt ein Wind,
lässt sie tanzen geschwind,
gelb und rot und braun – um den Baum.

Rosemarie Künzler-Behncke
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Kennst du den Wald?

Die Bilder helfen dir. Lies auch den Text.

Der Wald ist für uns Menschen sehr wichtig.
Er reinigt die Luft vom Staub und gibt ihr Sauerstoff.
Der Wald gibt uns Holz. Er schützt das Land vor Überschwemmungen.
Der Wald schützt den Boden vor dem Wind, so kann der Wind den
Boden nicht austrocknen.

Der Schwarzwald ist ein berühmter Wald in Deutschland

Gibt es an eurem Wohnort oder in der Nähe einen Wald? Was dürfen
wir nicht im Wald machen? Warum sind bei uns die Wälder, die Parks
und die Straßenränder oft verschmutzt?
Wir freuen uns über einen schönen Baum, über einen Strauch oder
über Blumen im Wald. Viele Menschen denken nicht daran und machen
uns allen die herrliche Natur kaputt.

Kennst du es?

Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm, es hat vor lauter
Purpur ein Mäntlein um.

In der Herbstnacht
glühet des Hagedornes,
glühet des Hagedornes
Purpurkleid…

Aus einer Nachdichtung von Heinz Kahlau.
Sándor Weöres dichtete es für die Kinder

7
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Die Äpfel

Es war voller Äpfel ein Apfelbaum,
der hatte sieben Äste.
Auf jedem Ast ein Männlein saß1,
das waren seine Gäste.
Der Montag hat den Stamm2 gerüttelt.
Der Dienstag hat den Zweig3 geschüttelt.
Der Mittwoch hebt die Äpfel auf.
Der Donnerstag legt sie schön zu Hauf.
Der Freitag hat sie geputzt und gezählt4.
Der Samstag die schönsten sich ausgewählt5.
Der Sonntag, der ruft: „So ein Glück!“
Und isst alle Äpfel im Augenblick.

Aus: Unsere Feste

Isst du gern Äpfel? Warum sind Äpfel gesund? 

1 saß: ült
2 hat den Stamm gerüttelt: megrázta a törzset
3 hat den Zweig geschüttelt: megrázta az ágat
4 hat sie geputzt und gezählt: megtisztította és megszámolta
5 hat sich ausgewählt: kiválasztotta magának

8
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Goldene Welt

Im September ist alles aus Gold:
Die Sonne, die durch das Blau hinrollt,
das Stoppelfeld,

die Sonnenblume, schläfrig am Zaun,
das Kreuz auf der Kirche,
der Apfel am Baum.

Ob er hält? Ob er fällt?
Da wirft ihn geschwind
der Wind in die goldene Welt. 

Georg Britting

Wer weiß die Antwort?

Welche Farben findest du im Gedicht?
Was ist aus Gold?
Wie ist die Sonnenblume?
Was macht der Wind?
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Kastanien

Wie schön die Sonne heute scheint! Gelb, rot und braun leuchtet das
Laub. Es ist Herbst. Er malt die Wälder so bunt.
An der Straße stehen Kastanienbäume. Dort sammeln die Schüler der
vierten Klasse eifrig Kastanien. Der Wind hat schon viele von den
Bäumen heruntergeschüttelt1. Bauz!2 Da fällt wieder eine Kastanie –
und Jürgen gerade auf die Nase. Nun fallen zwei, drei, vier auf einmal
herab. Wie das knallt!
Einige Kastanien stecken noch in der grünen3 Schale. Sie hat Stacheln
und sieht aus wie ein kleiner Igel. Andere Schalen sind aufgesprungen4,
und die Kastanien schauen hervor. Sie sind glänzend und glatt. Die
Kinder nehmen sie heraus und legen sie in eine Tasche. Morgen wer-
den sie etwas daraus basteln.

Aus einem deutschen Lesebuch

Was stimmt nicht? 
Lest den Text und überlegt.

1 heruntergeschüttelt: lerázta
2 Na, bumm!
3 in der grünen Schale: zöld héjában
4 sind aufgesprungen: felrepedtek
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Wer kann es raten?

Ein Häuschen mit fünf Stübchen,
drin wohnen braune Bübchen.
Nicht Tür und Tor führt ein und aus,
wer sie besucht, verzehrt das Haus.

Mir roten Bäckchen lacht er.
Beiss nur hinein, dann kracht er.

Abschied

Feldeinwärts flog ein Vögelein
und sang im muntern Sonnenschein
mit süßem, wunderbarem Ton:
„Ade! Ich fliege nun davon,
weit, weit
reis’ ich noch heut.“

Ludwig Tieck

Welche Vögel ziehen fort? Nenne einige.

Wer weiß die Antwort?

Wohin fliegen die Schwalben im Herbst?
Wie ist das Wetter im Herbst?
Regnet es oft?

11
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Oktober

Es kommt eine Zeit 
da fragen wir uns –
Was soll denn nur werden?1

Die Luft schmeckt
so bitter.
Die Vögel sind
über alle Berge.2
Der Nebel macht
die Häuser bleich.3

Aufs Dach trommeln
Kastanien.
Die kleinen Tiere gehen
unter der Erde spazieren.

Wir müssen ins Haus zurück.
Da hält uns der Regen gefangen.4

Elisabeth Borchers

1 was soll denn nun werden: mi legyen hát most
2 über alle Berge: hetedhét országon túl
3 bleich: sápadt
4 da hält uns der Regen gefangen: fogva tart minket az esôs idô
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Wo hört man das?

Heute süße Trauben! Schönen Blumenkohl! Saftige Pfirsiche! Reife
Aprikosen! Billige Birnen! Prima Zwetschken! Frische Pilze! Prächtige
Äpfel! Erstklassige Tomaten!

Auf dem Markt kaufen wir Obst und Gemüse. Zählt Gemüsesorten auf.
Kennt ihr noch anderes Obst?
Wenn wir gesund leben wollen, brauchen wir viele Vitamine, deshalb
essen wir Obst und Gemüse.

Isst du jeden Tag Obst?
Welches Obst magst du?
Isst du oft Gemüse?
Isst du gern Salat? Welchen Salat kennst du?

13
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Was ist das?

Ich habe sieben Häute,
beiße alle Leute.
Ich verschone keinen1,
alle müssen weinen.

Dialog

• Guten Tag!

• Guten Tag! Was darf es sein?

• Bitte 1 Kilo Birnen, 2 Gurken, 2 Kilo Äpfel, 5 Zwiebeln
und einen Knoblauch.

• Ich habe auch süße Trauben. Möchtest du welche?

• Nein, danke.

• Was kostet das?

• 8 Euro bitte.

• Auf Wiedersehen!

• Tschüss! Grüss die Mami!

Spielt ähnliche Dialoge.

14

1 Senkit sem kímélek.
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Jeder kann etwas

Das Pferd stand auf der Wiese.
Da bekam es Besuch.1
Aus dem Wald kamen
das Eichhörnchen und der Kuckuck.
Aus dem Weiher hüpfte der Frosch
heran. Und dann kam auch noch
der Maulwurf über die Wiese gerannt.
Das Pferd sagte:
„Ich habe Kraft. Wenn ihr wollt,
könnt ihr euch alle auf meinen
Rücken setzen, dann trage ich euch
im Galopp über die Wiese. Wer von
euch kann mich tragen?“
„Ich nicht“, sagte das Eichkätzchen.
„Dafür kann ich etwas anderes.
Da drüben steht eine hohe Tanne.
Wer klettert mit mir um 
die Wette3 am Stamm hinauf?“
Auf diese Wette wollte sich keiner 
einlassen.4
„Ich kann nicht klettern“, sagte der
Kuckuck, „aber ich kann fliegen.
Im August fliege ich nach Afrika,
und im nächsten April bin ich
wieder hier. Und ganz alleine
finde ich bis nach Afrika und
wieder zurück. Ist das nichts?“ 
„Das ist toll“, meinte der Frosch.

1 da kam es Besuch: látogatók érkeztek
2 aus dem Weiher: a tóból
3 um die Wette klettern: versenyt mászik
4 auf diese Wette wollte sich keiner ein lassen:

senki sem akart erre fogadni
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Die Weintraube hat einen Stängel. Die Weinbeeren hängen an kleinen Ästen.
Zu den schönsten Herbstarbeiten gehörte bei den Ungarndeutschen
die Weinlese.

Warst du schon auf einer Weinlese?

Zur Weinlese gehörten:

die Butte, 
der Bottich, 
das Gießkannel, 
das Viertelschaff, 
die Weinbeermühle/
die Traubenmühle, 
die Weinpresse, 
die Traubenschere, 
der Most, 
der Heber

Weinlese in Budaörs 1979

17

Ein altes Foto aus Budaörs. Die Mädchen zeigen stolz die Weintrauben
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Ich weiß einen Stern…

Ich weiß einen Stern
gar wundersam,
darauf man lachen
und weinen kann.

Mit Städten, voll
von tausend Dingen,
mit Wäldern, darin
die Vögel singen.

Ich weiß einen Stern,
drauf Blumen blühn,
drauf herrliche Schiffe
durch Meere ziehn.

Er trägt uns, er nährt uns,
wir haben ihn gern:
Erde, so heißt
unser lieber Stern.

Josef Guggenmos

Wer weiß die Antwort?

Welchen Stern meint der Dichter?
Was kann man darauf machen?
Was blüht auf diesem Stern?
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Liesi, khum raus
Hansi, kee näi(n). Hansl = Mond

Zsámbék/Schambeck

Sunneveigerl, khum raus,
pring ti liewi Sunne raus.

Pesthidegkút/Hidikut

Sunne, Sunne, khum ausse,
Wind, Wind, kee äine.

Nagykovácsi/Großkowatsch

Suna, Suna, scheinä,
farä mär iwär die Rainä,
farä mär iwärs Glockähaus,
schauä drai Pope raus.
Oni schpinnt Saidä,
oni schpinnt Waidä,
oni schpinnt ’n rodä Rokh
far unsärn liewä Härgott.

Bátaszék/Baderseck

Sunö, Sunö, schaine,
famr üver ti Reinö,
famr üwrs Klockehaus,
schaun trai Popö raus.
Anö spinnt Saidö,
anö tret Waidö,
ti andrö spinnt ön rodö Rock
für unsern lieben Herrgott.

Mecseknádasd/Nadasch
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