
Hast du den Begriff „Eisheilige“ schon einmal gehört? Nein? 

Dann lies den Text und du erfährst mehr darüber!

Der Frühling 
kommt, es wird 
endlich warm. 

Doch an den Tagen der 
„Eisheiligen“ Mitte Mai 
kann es teilweise zu 
frostigen Temperaturen 
kommen. Als  „Eisheilige“ 
werden die Tage zwi-
schen 11. und 15. Mai 
bezeichnet. Das sind die 
Gedenktage der Heiligen 
„Mamertus“, „Pankra-
tius“, „Servatius“, „Boni-
fatius“ und „Sophia“ in 
der katholischen Kirche. 
An diesen Tagen wird es 
oft richtig kalt und der 
Boden kann dabei ge-
frieren. Das ist gefährlich 
für viele Pfl anzen und für 
manche Tiere. 
Früher, als es noch 
keinen Wetterdienst 
gab, beobachteten die 
Menschen die Natur. Vor 
allem, weil sie wissen 
wollten, wie das  Wetter 
wird. Die Menschen 
merkten sich wieder-

kehrende Wetter-Er-
scheinungen. So konnten 
sie abschätzen, wie sich 
das Wetter entwickeln 
würde. 
Die Menschen beob-
achteten, dass es Mitte 
Mai sehr frostig und kühl 
wird, da kalte Polarluft 
von Norden her strömte. 
Diese Kaltwetterperiode 
ließ viele Pfl anzen erfrie-
ren. Deshalb gaben sie 
diesen kalten Tagen den 
Spitznamen „Eisheilige“. 
Im Mittelalter haben sich 
viele Sprichwörter und 
Bauernregeln gebildet. 
Der Gedenktag der heili-
gen „Sophia“ wird auch 
oft die „Kalte Sophie“ 
genannt. Es gibt zwei 
wichtige Bauernregeln 
über sie:
•  „Pfl anze nie vor der 

Kalten Sophie!“
•  „Kalte Sophie wird 

sie genannt, denn oft 
kommt sie mit Kälte 
dahergerannt!“
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INTERVIEW MIT DEINEN ELTERN UND GROSSELTERN
Kennen deine Eltern und Großeltern auch die Eisheiligen? Führe ein (Fern-)Interview mit ihnen und stelle ihnen die folgenden Fragen:
1. Kennst du die „Eisheiligen“?
2.  Rate, in welchem Monat die „Eisheiligen“ sind!

3. Kennst du einen Spruch dazu?4.  Wann soll man wärmeliebende Pfl anzen setzen und säen?
5. Warum ist es zur Zeit der „Eisheiligen“ kalt?
Falls deine Interviewpartner die Antworten nicht wissen, kannst du bestimmt schon etwas dazu erzählen!

Was sind Eisheilige?
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Deshalb werden die 
meisten Pfl anzen nicht 
vor den Tagen der „Eis-
heiligen“ gepfl anzt. 
Einzelne Sprüche haben 

sich bis heute gehalten 
und erinnern noch heute 
 daran, dass die „Eis-
heiligen“ kaltes Wetter 
mit sich bringen.
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Sprüche ALS Eselsbrücken

Eis kalt

Pfl anze Regel

Tier Garten

Schnee Wetter

Mai kühl

warm Glaube

Sprichwörter sind oft gereimt. Findest du zu den 
folgenden Wörtern ein passendes Reimwort?

Kennst du folgende Eselsbrücken? 
 Vervollständige sie mit dem richtigen Reimwort:

Mögliche Lösungen: Eis – Reis; Pfl anze – ganze; Tier – Stier; Schnee – Klee, Mai – Kai, warm – Farm, 
kalt – bald, Regel – Segel, Garten – warten, Wetter – Retter, kühl – schwül, Glaube – Schraube

Lösung: dämlich, groß, mit, Ei.

• Wer nämlich mit h schreibt, ist …………………………………… 

• Sei nicht dumm und merk dir bloß, Namenwörter schreibt man …………………………… .

• he – she – it – das s muss ……………………

• 7, 5, 3 – Rom schlüpft aus dem ………………………. .

Wenn du mehr Eselsbrücken kennst, kannst du sie hier aufschreiben:


