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Befrage die Kinder
in deiner Klasse

Wie heißt du?

ich heiße ...

Wie alt bist du?

Ich bin ... Jahre alt.

Susanne ist 45 Jahre alt.
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Ich bin ich und du bist du.

Wenn ich rede, hörst du zu.

Wenn du redest, bin ich still,

weil ich dich verstehen will.

2

Mein rechter Platz ist leer,Mein rechter Platz ist leer,
da wünsch ich mir .... her.da wünsch ich mir .... her.

Wir sitzen im Kreis,Wir sitzen im Kreis,
ja, das sind wir.ja, das sind wir.
Nun schaut euch einmal um,Nun schaut euch einmal um,
wer ist denn hier?wer ist denn hier?
... ist hier und ... ist hier und ... ist hier und ... ist hier und 
... ist hier.... ist hier.
Und alle miteinander, das sind wir.Und alle miteinander, das sind wir.
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3
Mädchen und Buben
Kreise die Mädchennamen rot und die Bubennamen grün ein.

Maja   Karim   Rosa   Luis   Paul  Sofia   Max  Amir  Saida   Lena

Maja   ist   ein   Mädchen.

Karim  ist   ein   Bub.
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Rechts neben mir
sitzt ...

Links neben mir
sitzt ...

Vor mir
sitzt ...

Hinter mir
sitzt ...

Wo sitzt ... ?

Ich heiße ...

Vor mir
sitzt...

Rechts neben mir
sitzt ...

Links neben mir
sitzt ...

Hinter mir
sitzt ...
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5Wörterliste 1 - Wir gehen wieder in die Schule
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die Schere der Spitzer der Bleistift

der Buntstift die Federschachtel der Filzstift

der Füller der Kleb das Lineal

das Heft die Mappe das Buch



Wörterliste 2 - Wir gehen wieder in die Schule 6

der Ordner der Radiergummi die Tafel

die Schule die Schultasche die Klasse

die Wasserfarben der Becher der Pinsel

der Lehrer die Lehrerin der Schüler



7Ich packe meine Schultasche und gebe

die Mappe,

das Heft und

den Pinsel hinein.

Ich habe .... eingepackt.

Ich packe ... aus.

Welcher Buchstabe fehlt?

die _chule

die _lasse

der _ehrer

der _chüler

die _afel

der _üller

der _leb

das _ineal

die _chere

das _eft

der _pitzer

die _ür

das _enster

der _tift

der _isch

Namenwörter sind Namen von Dingen.
Man schreibt sie groß!
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9

rosa

gelb

blau

orange

rot

lila

schwarz

grün

weiß

braun

www.fraumohrsrasselbande.at www.getschoolcraft.com



10Wörterliste 3 - Wir gehen wieder in die Schule

lernen schreiben rechnen

lesen malen spielen

lachen essen trinken

singen turnenhören
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11Was tun die Kinder in der Klasse?
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Was tust du in der Klasse? 12
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Wörterliste - Verkehr 1 13
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das Auto der Bus der Lastwagen

das Fahrrad der Bagger das Motorrad

der Parkplatz die Bushaltestelle die Ampel

die Polizei die Rettung die Feuerwehr

der Traktor das Taxi der Roller



14An der Ampel

Ich muss

warten.

Ich darf 

gehen.

Was musst du machen?
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abfahren

wegfahren

mitfahren

überfahren vorfahren

In den Sommerferien  wollen viele Menschen wegfahren.
Das schnelle Auto möchte vorfahren.
Die Schüler sollen im Schulbus mitfahren.
Der Zug wird jeden Moment abfahren.
Beim Unfall wurde gerade jemand überfahren.

Was fehlt hier?

In den Ferien fahren viele Menschen ..........
Das Rettungsauto fährt ..............
Die Schüler fahren im Bus .............
Der Zug fährt in fünf Minuten ..............
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16Womit man fahren kann
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ein Busfahrer

ein Kind

ein Bauer

ein Radfahrer

mit dem Dreirad

mit dem Traktor

mit dem Autobus

mit dem Fahrrad

auf dem Radweg

auf der Straße

auf dem Feld

auf dem Spielplatz

Versuche vollständige Sätze zu machen und schreibe sie auf!

Achtung auf Satzanfang und Satzende!



Wörterliste - Das Obst ist reif 17
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das Obst der Apfel die Birne

die Erdbeere die Banane die Zitrone

die Ananas die Kirsche die Marille

die Kiwi
die Melone die Traube

die Orange
die Zwetschke

die Quitte



18Male die Früchte in der richtigen Farbe an!

Schreibe einige Sätze!

Der Apfel ist rot.
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Zahlwörter

eins            zwei           drei              vier            fünf

sechs         sieben       acht              neun         zehn



20Einzahl - Mehrzahl (ein Stück - viele)

ein Apfel -

eine Birne -

eine Erdbeere -

eine Banane -

eine Zitrone -

eine Ananas -

eine Kirsche -

eine Marille -

eine Kiwi -

eine Melone -

eine Traube -

eine Orange -

eine Zwetschke -

eine Quitte - 
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21Was schmeckt dir?

Frage andere Kinder in deiner Klasse, welche Obstsorten

ihnen schmecken!

Magst du

Äpfel?

Magst du 

Bananen?

Ja, ich mag

Äpfel.

Nein, ich mag

keine Bananen.

Name

Jetzt berichte deiner Klasse.

Zum Beispiel:

Susanne mag Wassermelonen. Sie mag keine Birnen.
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Wiewörter
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Wiewörter
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Wiewörter sagen wie etwas ist.

Sie haben oft ein Gegenteil.
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25Gegenteil - Gedicht

Was nicht rau ist, das ist glatt.
Wer nicht hungrig ist, ist _________ .

Wer nicht jung ist, der ist alt .
Was nicht heiß ist, das ist _______ .

Was nicht schmal ist, das ist breit.
Was nicht eng ist, das ist __________ .

Was nicht eckig ist, ist rund.
Wer nicht krank ist, ist ___________ .

Was nicht falsch ist, das ist echt,
Was nicht gut ist, das ist ____________ .

Was nicht gerade ist, ist krumm.
Wer nicht klug ist, der ist _________.

Was nicht dunkel ist, ist hell.
Wer nicht langsam geht, geht __________ .

Was nicht grob ist, das ist fein.
Wer nicht raten will, lässt’s ________ .
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26Wörterliste  - Tiere sind unsere Freunde

der Hund
der Hamster

der Hase

die Maus

die Katze das Meerschweinchen der Papagei

der Wellensittich
die Schildkröte

der Frosch

der Goldfisch

der Esel

das Schwein

die Kuh

das Pferd

das Pony

das Schaf

die Ente
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Haustiere

Peter hat eine Katze.

Hast du ein Haustier?

Susanne hat kein Haustier.

Ja, ich habe ein(e) ...

Nein, ich habe kein Haustier.

27



Haustiere

Wünscht du dir ein

Haustier?

Ja, ich wünsche mir ...

Nein, ich wünsche mir kein Haustier.

Susanne wünscht sich kein Haustier.
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Ein Haustier macht viel Arbeit.

Was muss man alles machen?

Überlegt gemeinsam.



29Wörterliste 2  - Tiere sind unsere Freunde

der Gorilla
der Elefant

die Giraffe

der Bär

der Jaguar
der Koala

der Eisbär

der Tiger

das Nilpferd

der Löwe

das Chamäleon

der Esel

das Zebra

das Känguru

das Yak

das Lama

das Nashorn

der Affe
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30Ein Platz im Zoo ist leer

Ein Platz im Zoo ist leer,
wen wünschen wir uns her?
Der Löwe ist ein großes Tier,
den Löwen wünschen wir uns hier!
Ja komm doch her!

Ein Platz im Zoo ist leer,
wen wünschen wir uns her?
Das Nashorn ist ein gefährliches Tier,
das Nashorn wünschen wir uns hier!
Ja komm doch her!

Ein Platz im Zoo ist leer,
wen wünschen wir uns her?
Die Schlange ist ein langes Tier,
die Schlange wünschen wir uns hier!
Ja komm doch her!

Erfinde neue Strophen!

Weißt du was die Tiere fressen?

zum Beispiel: Kuh, was für Futter willst du? ... Gras.
Gras für die Kuh!


