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Der erste Schultag

Maria kommt in die erste  .
Ihre  heißt Frau Meier.
In der Klasse sind 23  .
Maria ist sehr  .

Lehrerin • aufgeregt • Schüler • Klasse



Beim Sportunterricht

Vor dem Sportunterricht müssen sich alle
 umziehen.

Maria hat eine  Hose und ein
rosa  .
Der Sportunterricht macht ihr viel  .

schwarze • Kinder • Spaß • T-Shirt
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Rechnen

Heute lernen die Kinder bis 10  .
Maria  das schon lange.
Sie möchte  lieber richtig
rechnen.
Im Rechenbuch sind dafür viele  .

viel • zählen • Bilder • kann
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Lesen

Maria mag die Buchstaben  .
Es ist toll, was ein paar Striche erzählen

 .
Nun kann sie bald ihrer  vorlesen.
Jetzt liest ihr ihre Mama jeden  vor.

Abend • sehr • können • Mama

Malen

Beim Zeichnen ist heute einiges  .
Die Kinder haben große 
bekommen.
Darauf sollen sie ein Tier  .
Maria malt ein . Das mag sie
am liebsten.

Blätter • los • Pony • malen
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Sachunterricht

Es gibt so viele interessante Dinge zu
 . Marias Lehrerin kann gut

 . Sie erzählt von Tieren
und  . Dabei lernt 
viele neue Dinge kennen.

erzählen • Maria • lernen • Pflanzen

Musik

In Marias Klasse wird oft 
gemacht. Dann bekommen die 
Instrumente oder sie singen 
schöne und lustige Lieder. Das 
allen viel Spaß.

Kinder • Musik • macht • gemeinsam
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Pause

Nach der zweiten  haben die
Kinder Pause. Dann  sie auf den
Pausenhof und essen ihre  .
Danach ist noch viel Zeit um miteinander
zu  .

gehen • spielen • Jause • Stunde

Englisch

Maria freut sich immer  auf
die Englischstunde . Es hört sich 
an, wenn Frau Meier mit ihnen spricht.
Sie haben schon  sich
vorzustellen und auch die 
kennen sie schon .

Farben • gelernt • lustig • besonders
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Nach der Schule

Wenn der  zu Ende ist, geht
Maria mit ihrer  nach Hause.
Zu Hause gibt es ein  Mittagessen
und danach macht sie ihre  .

Unterricht • Hausaufgaben • leckeres • Freundin

Sommerferien

Nils freut sich, denn bald  die Ferien.
Nun hat er endlich  zu spielen und
kann am  länger  . Er trifft
sich oft mit . Nach den Ferien kommt
er in die zweite  .

beginnen • Klasse • Zeit • Freunden • Morgen • schlafen
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In der 2. Klasse

Heute ist der erste  nach den Ferien.
Nils ist noch  . Am liebsten würde er

 bleiben. Doch dann denkt er an
 Schulfreunde, die er nun wieder jeden
 trifft. Schnell hüpft er aus dem .

müde • Bett • Schultag • seine • zu Hause • Tag

Wandertag

Die 2a  macht heute einen  .
Sie fahren mit dem  ein Stück weit,
bevor zu Fuß auf einen  wandern.
Das ist ziemlich anstrengend. Nach einer
Weile müssen sie eine  machen. Alle
Kinder brauchen  zu trinken.

Ausflug • Berg • Pause • Klasse • Bus • etwas
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Herbst

Endlich ist der  da. Die Blätter auf
den Bäumen werden schon  und 
ab. Die Kinder  Kastanien und
Eicheln und  Männchen daraus.
Vom Fenster aus kann man auch ein 
beobachten, das Nüsse sammelt.

bunt • Herbst • fallen • basteln •  sammeln •
Eichhörnchen

Laternenfest

Im Werkunterricht haben die  der 2a
Laternen gebastelt. Sie sehen aus wie 
und  . Wenn man das 
anmacht, sieht es wunderschön aus.
Gemeinsam machen sie einen  und
singen schöne  .

Lieder • Schüler • Sterne • Monde • Umzug • Licht
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Nikolaus

Heute wird der  in die Klasse kommen.
Er hat einen großen  dabei und 
aus einem dicken Buch. Nicht  Kinder
waren brav, aber er hat  allen
etwas mitgebracht. Äpfel,  und
Mandarinen werden miteinander geteilt.

Nüsse • Nikolaus • trotzdem • alle • Sack • liest

Advent

Im Advent ist das Klassenzimmer 
geschmückt. Die Kinder haben  und

 gebastelt und an die 
gehängt. Jeden Morgen wird der 
geöffnet und ein Kind darf eine kleine

 vorlesen.

schön • Geschichte • Adventkalender • Schneeflocken •
Fenster • Pinguine
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Weihnachten

Nicht in allen  wird Weihnachten
gefeiert. Manche Kinder kennen deshalb
keinen  und bekommen keine

 . Sie feiern andere  , die
die meisten Kinder  uns nicht kennen.
Trotzdem gibt es in unserer Klasse ein kleines

 .

Ländern • Fest • Christbaum • Geschenke • bei • Feste

Fasching

Jedes Jahr gibt es in unserer Schule ein
 . Dann kommen alle Kinder 

in die Schule und wir spielen lustige 
und essen  . Die Lehrerin macht

 an und wir  durch das
ganze Schulhaus.

tanzen • verkleidet • Musik • Fest • Krapfen • Spiele
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Winter

Im Winter ist es im  besonders
schön. Wenn überall Schnee  , kann
man besonders gut spielen. Manche Kinder

 einen Schneemann, andere
rodeln den  hinunter. Alle Kinder
sind  angezogen, damit ihnen nicht

 wird.

bauen • Pausenhof • warm • kalt • liegt • Hügel

Die 3. Klasse
Nils freut sich sehr. Er  nun in die 3. Klasse

und gehört nicht mehr zu den  Kindern. Weil

er schon zu den  Kindern gehört, darf er

den Erstklässlern , wenn sie etwas nicht wissen

oder zum Beispiel die  nicht finden können.

Das macht ihn sehr . Auch seine Freunde

 gerne. Nur Max nicht. Er findet es ,

wenn sich die Erstklässler verlaufen.  

kleinen • geht • großen • helfen • Toilette • lustig •
helfen • stolz
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Wintersport
In diesem Jahr gibt es in  Schule einen tollen

Wintersporttag. Manche  gehen eislaufen,

andere gehen mit ihrem  rodeln. Eine

 Gruppe von Kindern geht  Schi

fahren. Alle haben viel  und genießen den Tag

an der  Luft. Am Ende des Vormittags gibt es

für alle Kinder heißen  und für die Lehrer

 .

Kaffee • Tee • der • Lehrer • Kinder • sogar • kleine •
frischen • Spaß

Frühling
Im Schulgarten stecken schon die ersten  ihre

Köpfe aus der Erde. Langsam wird alles wieder schön

 . Die  Schneeglöckchen mag Nils besonders

gerne. Lisa mag die  Himmelschlüssel lieber. Auf

den Bäumen kann man schon  sehen und die

ersten kleinen  wachsen auch schon. Endlich

wird es wieder  und die Kinder können 

spielen. 

draußen • Blumen • Knospen • gelben • weißen • grün •
Blätter • warm
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Gesunde Jause
Heute will Frau Meier einmal mit ihren  in der

Klasse kochen. Es soll eine  Jause geben. Einige

 sind gekommen und  mit. Die Kinder

sollen mit dem  Gemüse klein schneiden.

Manche machen einen  Dip dazu. Nils macht mit

seinen Freunden einen  mit vielen Äpfeln,

,  und Erdbeeren. Als alles fertig

ist, dürfen die Kinder  .

Birnen • Bananen • probieren • Obstsalat • Schülern •
gesunde • helfen • Mamas • Messer • leckeren

Waldtag
Diese  gibt es einen besonderen Tag. Frau Meier

geht mit ihrer Klasse in den  . Der 

begleitet sie . Die Kinder brauchen  Schuhe

und Regenkleidung, denn das  ist leider nicht

schön. Trotzdem haben alle viel Spaß und 

die frische Luft. Im Wald bauen sie eine kleine Straße

mit  und  . Sogar einen 

bauen sie aus einem kleinen Stück Rinde.

genießen • Tunnel • Woche • Förster • Wald • Wetter •
Ästen • Zweigen • feste
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Schwimmkurs
Dieses Jahr lernen die Kinder im Sportunterricht auch

 . Einige Wochen  fahren sie mit

dem Bus zum  und der

Schwimmlehrer und  Meier üben mit ihnen

schwimmen. Manche Kinder schwimmen schon gut und

 vom  ins Wasser. Manche Kinder

 sich noch nicht richtig. Sie bleiben dort, wo

das Wasser nicht so  ist.

Sprungbrett • tief • schwimmen • lang • Schwimmbad •
trauen • springen • Frau

Ostern
Bald steht Ostern vor der  . Die Kinder haben

in der Schule  angemalt und 

hinein gefüllt. Dann haben sie Grassamen 

und dem  beim Wachsen zugesehen. Nun ist es

schon so  geworden, dass sie es mit der Schere

schneiden müssen. In der Bastelstunde haben sie einen

 gemacht, der nun im Gras .

Blumentöpfe • sitzt • gesät • groß • Tür • Osterhasen •
Gras • Erde
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Lesenacht
Nils ist sehr  , denn heute übernachtet seine

 in der  . Die Kinder haben

ihre Schlafsäcke und Pyjamas mitgebracht. Manche

Kinder haben eine  oder ihr 

dabei. Nach einer gemeinsamen Jause, spielen sie in der

 Fußball. Danach müssen sie die

 putzen. Als Gute Nacht Geschichte erzählt

Frau Meier eine  Gespenstergeschichte.

Turnhalle • gruselige • aufgeregt • Taschenlampe •
Lieblingsbuch • Klasse • Schule • Zähne

Zeugnis
Das  ist nun vorbei. Alle 

sind schon gespannt, was sie für ein 

bekommen. Manche wissen genau, das sie 

gearbeitet haben und freuen sich. Andere haben sich

 vorgenommen, sich im nächsten Jahr ein

bisschen  anzustrengen. Frau Meier hat alle

Zeugnisse in ihrer  dabei. Nach dem Austeilen

geht es für alle in die wohlverdienten  .

Ferien • Schuljahr • Kinder • Mappe • fest • gut
 • mehr • Zeugnis
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Sommerferien
In den Sommerferien machen viele Familien  .

Manche fahren in die , andere möchten

lieber ans  zum Baden. Ulla fährt mit ihren

 auf einen  . Dort gibt

es viel zu entdecken. Im Stall gibt es Kühe, 

und Schweine. Draußen auf der  ist sogar ein

 mit dem Ulla reiten darf. 

Meer • Bauernhof • Pony • Urlaub • Wiese • Berge •
Eltern • Ziegen • 
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Wandertag

Die  2a macht heute einen  .
Sie fahren mit dem  ein Stück weit,
bevor zu Fuß auf einen  wandern.
Das ist ziemlich anstrengend. Nach einer
Weile müssen sie eine  machen. Alle
Kinder brauchen  zu trinken.
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Ausflug • Berg • Pause • Klasse • Bus • etwas


