
Hallo liebe vierte Klasse! 

This week I would like you to listen to the new poem about different seasons. 

Try to learn it by heart if you can. It’s very nice plus it teaches you lots of useful 

vocabulary. You will find some other exercises too to sum up the 

weather/seasons and clothes vocabulary. I have also noticed that the song 

about clothes and colours has not been uploaded the last time. Thus, please 

join me singing too. 

 

Viel Spaß! 

 

Es war eine Mutter 

Es war eine Mutter, 

die hatte vier Kinder, 

den Frühling, den Sommer, 

den Herbst und den Winter. 
 

Der Frühling bringt Blumen, 

der Sommer den Klee, 

der Herbst, der bringt Trauben 

der Winter den Schnee. 

 

                                                    There Was a Mother 

There was a mother, 

She had four children; 

The Spring, the Summer, 

The Autumn and the Winter. 

 

The Spring brings flowers, 

The Summer, the clover, 

The Autumn brings grapes, 

The Winter the snow. 

 

 



 

Übung 1 Welche Jahreszeit ist es?  

Which season is it? Read the texts and choose the right  season: Frühling, 

Sommer, Herbst oder Winter? There might be some words that you don’t know, 

that’s why below some key words: 

 

Vocabulary: 

manchmal – sometimes 

überall – everywhere 

draußen - outside 

Blätter - leaves 

fallen – to fall 

 

1. Es ist ziemlich windig. Manchmal auch ein bisschen neblig. Es regnet oft. 

Es ist grau draußen. Die Blätter sind rot, orange, gold oder bunt und 

fallen. 

        Es ist ................................ 

2. Es ist warm und sonnig. Der Himmel ist blau. Die Vögel kommen aus 

warmen Ländern zurück. Überall gibt es Blumen. 

        Es ist .................................. 

3. Es ist sehr kalt. Es schneit oft. Überall gibt es Schnee. Wir tragen warme 

Kleider.  

       Es ist  ................................... 

4. Es ist heiß. Alles ist grün. Manchmal blitzt es und donnert. Wir spielen viel 

draußen, essen Eis und schwimmen im Meer.  

       Es ist   ........................................... 

 

 



Übung 2  

Do you remember how to say “a” in German? There are 3 ways after the verb 

“tragen” 

einen (masculine/ der) 

eine (feminine/die) 

ein (neuter/das)  

 

Now, which article : einen, eine or ein do you need to put in front of the noun? 

I’ve included the genders in brackets to make it easier for you. 

 

1. Im Winter trage ich oft ….....  Mütze (die) und …...... Schal (der) 

2. Im Frühling trägt mein Bruder …......... Hose (die) und …........ Pulli (der). 

3. Manchmal tragen wir auch ….........  Mantel (der) und …....... Handschuhe 

(plural, careful, tricky). 

4. Was traegst du im Sommer? Ich trage …...... Kleid (das) oder …........  Rock 

(der).  

5. Ich liebe Sommer, denn ich kann Sommerkleider tragen. Ich trage einfach 

nur …..... T-Shirt (das) und …..... kurze Hose (die). 

 

Übung 3. Schreiben/ Writing. What are you wearing in spring, summer, 

autumn and winter?  

Was trägst du im Frühling? Was trägst du im Sommer? Was trägst du im 

Herbst und im Winter?  

Example: Im Winter ist es sehr kalt. Es schneit. Ich trage warme Kleider. Ich 

trage eine Jacke, eine Hose, einen Schal und eine Mütze.  

Write in your book and add some drawings of the clothes you are writing 

about.  



 


