
Hallo Kinder! 

Ich bin Mila Monatswurm. Meinen Freund, Rudi Wochenraupe habt ihr ja schon 
kennengelernt. Rudi hat euch gezeigt, wie ihr die Wochentage am besten lernen 
könnt. Und ich bringe euch bei, welche Monate das Jahr hat. Das ist suuuuuper 
einfach und bald werden auch ihr wissen, wie die ganzen Monate im Jahr heißen. 

Nun los! 

 

Januar 

Das Jahr beginnt mit dem Januar. 

Oft ist es sehr kalt im Januar, denn im Januar ist der Winter noch bei uns Zuhause. 
In diesem Monat kann man super einen Schneemann bauen. Ich gebe meinen 

Schneemännern immer Namen: Jasmin, Jessica, Johannes, Jonas. 

Alle Namen fangen mit dem gleichen Buchstaben wie der Monat an. So kann ich mir 
gut merken, dass der erste Monat des Jahres der Januar ist. 

Schneemann Johannes jodelt im Januar. 

 

Februar 

Als nächstes kommt der Februar. In diesem Monat feiern wir etwas ganz tolles. 
Wisst ihr auch was? Genau! Karneval! Man kann zu Karneval auch Fasching sagen 

und sich an diesen Tagen super verkleiden. Letztes Jahr war ich als Tausendfüßler 
verkleidet. Ich sah richtig gut als Tausendfüßler aus. 

Fasching feiern wir fröhlich im Februar. 

 

März 

In diesem Monat fängt endlich der Frühling an. Der Frühling ist meine 
Lieblingsjahreszeit! Habt ihr auch eine Lieblingsjahreszeit? Im März schmilzt der 

Schnee und man kann wunderschöne Blumen finden. Einer dieser schönen Blumen 
heißen Märzenbecher. Vielleicht hast du sie schon mal gesehen. 

Im März machen mich Märzenbecher munter. 

 

 

 

 



April 

Der April weiß nicht was er will! Denn im April spielt das Wetter verrückt. Ich 
nehme dann immer einen Regenschirm mit. Auch wenn die Sonne scheint. 

Monatswürmer werden nämlich nicht so gerne nass.  Und meine Freundin, Alina die 
Amsel, die zwitschert im April ganz besonders schön. 

Alina Amsel singt am Abend im April. 

 

Mai 

Jetzt kommt der Monat Mai und im Mai ist alles schön bunt. Das finde ich total 
toll! Oft kommen dann auch die Schwalben von ihrer langen Reise aus dem Süden 

zurück. Und die können so toll fliegen! Für so eine lange Reise muss man ganz schön 
mutig sein. Meine Freundin Mina der Maulwurf und ich bestaunen die Schwalben 

oft im Mai. 

Mina mag mutige Schwalben im Mai. 

 

Juni 

Mit dem Juni kommt der Sommer und die Sonne strahlt so wunderschön. Kennst du 
Junikäfer? Joris mein Freund, ist auch ein Junikäfer und er sieht fast wie ein 
Maikäfer aus. Aber nur fast. Joris joggt immer sehr viel und gerne. Er ist ein 
sportlicher Käfer. Wenn er mal Zuhause ist, besuche ich ihn auch schon mal. 

Joris Junikäfer joggt im Juni. 

 

Juli 

In den Johannesbeeren mache ich es mir im Juli gerne gemütlich und schütze mich 
vor der heißen Sonne. Denn im Sommer ist es oft ganz schön warm. Ich finde es 
super, mich auf ein gemütliches Johannisbeerblatt zu setzten und dem Gärtner 

Johann bei jäten zuzuschauen. 

Johann jätet im Juli das Unkraut. 

 

August 

Oft gehe ich mit Anna Ameise im August schwimmen. Das macht uns unheimlich 
Spaß. Dann planschen wir und schwimmen um die Wette. Und am Abend warten wir 

manchmal auf eine Sternschnuppe am Himmel. 

Anna Ameise wartet auf den Abendhimmel im August. 



September 

Im September wird es Herbst. Ganz langsam merke ich, dass es wieder ein bisschen 
kälter wird. Oft stehen dann aber noch die schönen Sonnenblumen. Am liebsten 

setzte ich mich im September auf eine Sonnenblume und schaue mir den 
Sonnenaufgang an. 

Sonnenaufgang sieht im September schön aus. 

 

Oktober 

Im Oktober werden die Blätter ganz bunt du fallen nach und nach von den Bäumen 
herunter. Einige meiner Freunde bereiten sich dann auf den Winterschlaf vor. Olli, 
der Igel, zum Beispiel. Er klettert in seinen Blätterhaufen und schnarcht dann ganz 

leise. Bis zum Frühling. 

Olli schläft oft im Oktober. 

 

November 

Oft ist es im November grau und kalt. Er das macht mir gar nichts aus, denn mein 
Zuhause ist schön warm und gemütlich. Ab und zu treffe ich meinen Freund Nils, 
den Nashornkäfer. Der kann tolle Nussecken backen und wir trinken dazu einen 

Nesseltee, der uns wärmt. 

Nils Nashornkäfer backt Nussecken im November. 

 

Dezember 

Weißt du, was wir im Dezember feiern? Genau! Weihnachten! Dann leuchten viele 
Kerzen und die Kinder schmücken ihren Weihnachtsbaum. Diana und ihr Bruder 

Dennis wohnen nebenan. Sie singen und backen Plätzchen du die Welt ist ganz still. 
Manchmal fängt es sogar an zu schneien. Denn im Dezember fängt der Winter an. 

Diana und Dennis Schmücken den Weihnachtsbaum im Dezember. 

 

 

 

 

 

 


