Fruhling

Unser Land ist sehr gross und liegt im nordlichen Halbkugel. Das Klima und die Jahreszeiten unterscheiden sich voneinander in den Regionen Russlands ein bisschen. Aber uberall ist es heisser im Sommer und kalter im Winter. Im Fruhling wachst neues Gras und bluhen schone Blumen. Im Herbst fallen Blatter ab, man sammelt die Ernte und bereitet sich auf Winter vor. Das ist fur alle Lander der nordlichen Halbkugel typisch.
Die Fruhlingsmonate sind der Marz, der April und der Mai. Fruhling ist eine Jahreszeit, wann alles zum Leben wiederauferwacht. Nach dem Winter wird es immer warmer. Im Marz ist die durchschnittliche Temperatur etwa 5 Grad uber Null. Im April erhoht sie sich zu 10-15 Grad, und im Mai bis uber 20 schon. Aber im Fruhling kann man nicht sicher sein, was morgen passiert, man kann in diese Jahreszeit nichts voraussagen. Manchmal scheint die warme Sonne, und der Himmel ist blau. Manchmal aber regnet es, und es ist kalt und unangenehm. Oder kann es am Morgen regnen, und am Abend trocken und sonnig sein. Oder ist es standig sehr kalt, fast bis dem Mai. Und dann wird es plotzlich so heiss, dass man schon baden kann.
Der Fruhling ist der Beginn des neuen Lebens. Es bluhen schone Blumen, neues Gras wachst. Tiere und Vogel bringen ihre Jungen zum Leben. Es ist so interessant, eine Sperlingfamilie im Mai zu beobachten, wie die Eltern ihre Kinder erziehen! 
Jeder Tag im Fruhling ist schon und dem vorangehenden gar nicht ahnlich. Ende des Aprils habe ich besonders gern. Es ist schon ziemlich warm. Die Tage sind auch lang geworden. Das frische Gras ist hellgrun und weich. Neue Blatter an Baumen sind zartlich. Und es riecht nach Blumen, Frische, neuem Leben. Und schon einige Tage spater sieht man, wie in Garten und Parkanlagen Apfelbaume bluhen. 
Der Fruhling ist meine Lieblingsjahreszeit.

