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Hole!

1

Hole dein Etui aus der Schultasche und
lege sie ganz vorne auf den Tisch. Suche
einen Bleistift und den Radiergummi aus
der Federschachtel und lege jedes Teil in
eine der unteren Ecken! Nun lege das
Lineal genau in die Mitte!

Gehe!

2

Gehe nach vorne zur Tafel und male
einen klitzekleinen Buchstaben darauf.
Dann kreise ihn rot ein!
Unter den Buchstaben male eine Blume!
Jetzt klatsche dreimal in die Hände und
zeige das Ergebnis der Lehrerin!

Suche!

3

Suche in der Klasse zwei Dinge, die mit
einem M beginnen und zeichne sie auf
einen kleinen Notizzettel!
Dann male ein buntes M daneben!

Schreibe!

4

Schreibe den folgenden Satz auf ein
kleines Blatt und unterstreiche alle
Wörter in denen ein R vorkommt. Zeige
dann das Ergebnis der Lehrerin!
Der Riese Olli hat auf seiner Reise viele
wunderbare Dinge erlebt.

Lies genau!

5

Stehe auf und stampfe dreimal mit dem
Fuß auf den Boden. Rufe ganz laut
deinen Namen und klatsche dabei in die
Hände. Jetzt dreh dich dreimal im Kreis
und setz dich wieder hin!

Lies genau!

6

Suche dir einen Mitschüler und sage ihm
die Zahlen der 10er Reihe auf.

Lies genau!

7

Suche dir einen Mitschüler und sage ihm
die Zahlen der 5er Reihe auf.

Schreibe!

8

Schreibe den folgenden Satz auf ein
kleines Blatt und unterstreiche alle
Wörter in denen ein T vorkommt rot.
Zeige dann das Ergebnis der Lehrerin!
Tante Iris geht jeden Mittwoch mit ihren
Freundinnen ins Cafe um Torte zu futtern.

Lies genau!

9

Stehe auf und gehe ganz leise und auf
Zehenspitzen vor die Türe- Zähle dort
langsam bis 10 und komm wieder zurück
auf deinen Platz. Dort sollst du der
Lehrerin zuwinken.

Male!

10

Male ein kleines Männchen auf einen
Notizzettel. Es soll rote Haare, ein gelbes
T-Shirt, eine blaue Hose und grüne Schuhe
haben.

Lies genau!

11

Nimm dein Etui und tu so, als ob es ein
Telefon wäre. Ruf deine Mama an und
sag ihr, dass du heute pünktlich nach
Hause kommst und schon großen Hunger
hast.

Schreibe!

12

Schreibe den folgenden Satz auf ein
kleines Blatt und unterstreiche alle
Begleiter (Artikel) blau! Zeige dann das
Ergebnis der Lehrerin!
Der Vater unternimmt an einem Sonntag mit
dem Sohn einen Ausﬂug in den Tierpark.

Lies genau!

13

Zähle im Flüsterton von 72 bis 85!

Male!

14

Male ein Haus auf einen Notizzettel! Es
soll ein spitzes rotes Dach haben, dazu
eine braune Tür und vier Fenster. Vor
dem Haus ist ein Garten mit gelben
Blumen und einem großen Baum.

Lies genau!

15

Versuch aus zehn Stiften einen kleinen
Turm auf deinem Tisch zu bauen. Zeige
ihn der Lehrerin und verräume ihn
anschließend wieder ordentlich.

Lies genau!

16

Steh auf und geh einmal um deinen
Stuhl bevor du auf ihn steigst und der
ganzen Klasse zuwinkst und einmal
„Hallo!“ rufst. Dann setzt dich wieder hin.

Lies genau!

17

Kannst du mit zwei Büchern ein kleines
Zelt bauen? Dann lege deinen Kleber und
deine Schere hinein. Glaubst du, dass sie
es gemütlich haben? Verräume die Dinge
wieder, nachdem du sie einem Mitschüler
gezeigt hast.

Male!

18

Male einen kleinen Baum an die Tafel. Ist
es ein Laubbaum oder ein Nadelbaum?
Erkläre es der Lehrerin!

Lies genau!

19

Sage einem Mitschüler alle Zahlen der
2er Reihe auf!

Schreibe!

20

Schreibe den folgenden Satz auf einen
Notizzettel und unterstreiche alle
Wiewörter (Adjektive) grün.
Der lustige Clown zeigt bei einer schönen
Vorstellung jede Menge komischer Sachen.
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