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1. Ergänze den Text.
Mein Schultag
Heute ….. Freitag. Wir sind in der ……………………... . In der
sechsten Stunde haben wir ……………………….. Die Lehrerin liest,
wir haben auch gelesen. Sie schreibt an die ……………………, wir
haben auch in die Hefte geschrieben.Und jetzt die Hausaufgabe
– einen Text für Montag erzählen. Das ist schon nicht so schwer
und wir machen es gern.
Der Schultag ist am Ende. Wir spielen auf dem Schulhof – er ist
groβ und schön. Alle Kinder sind schon da. Die Jungen spielen
Fuβball und Volleyball, die Mädchen – Fangen und Verstecken.
Wir lachen und singen.
Heute war der Schultag super. Am Samstag und am
……………………….. gibt es keine Schule – das ist ganz ………………. !
Deutsch, toll, Schule, Tafel, Sonntag, ist

2. Was passt? Ergänze mit diesen Wörtern den Text.

□ Schel
□ Schal
□ Schul

□ Mütze
□ Mietze
□ Matze

□ Schnee
□ Schnaa
□ Schnol

□ Gli�schuhe
□ Schli�schuhe
□ Schli�muhe

□ Schneedann
□ Schneimann
□ Schneemann

□ Hindschuhe
□ Hondschuhe
□ Handschuhe

□ Li�en
□ Schli�en
□ Si�en
Die vier Jahreszeiten sind schön. Im Winter ist es kalt – es schneit und alles ist weiβ.Der Schnee ist so schön. Die Kinder spielen drauβen oder zu Hause. Sie haben einen dicken S _ _ a _ ,
H _ _ _ _ _ _ _ _ _ und eine M _ _ _ _ an. Die Winterferien sind
so cool. Alle machen Schneebälle.Wenn es friert, bilden sich
Eisblumen am Fenster. Wenn es schneit, holen die Kinder ihre
S _ _ _ _ tt _ _ heraus und rodeln. Am schönsten ist aber, einen
S _ _ _ _ _ _ _ nn zu bauen und S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _he laufen. In
den warmen Häusern ist es gemütlich. Heiβer Tee oder Kakao
schmecken im Winter besonders gut.

3. Rechne die Aufgaben und ergänze den Text.
Ich heiβe Peter. Ich bin 9 Jahre alt und komme aus (20)
…………………………………………….. . Das ist meine (47)
……………………………………. . Meine Mutter heiβt Anna. Sie ist 30
Jahre alt und ist (83)……………………………………………… von Beruf.
Das ist mein Vater Stefan. Er ist 33 Jahre alt und ist Musiker von
Beruf. Ich habe einen (50) …………………………………………. . Er heiβt
Otto und ist noch (7) Baby. Meine Oma und mein Opa (44)
…………………………………. Beate und Udo. Sie spielen gern Karten.
Wir haben einen Hund und eine Katze zu Hause.Sie heiβen Rex
und Pupi. Sie sind (78) ……………………………..
In der Schule lerne ich und spiele mit meinen Freunden Verstecken, Fangen, Memory, besonders Fuβball und
Basketball. Die (121) …………………………………………………….. sind
langweilig, aber die Spiele – so toll und interessant!
Zu Hause lese ich Bücher, sehe fern, spiele am Computer, male
und bastle. Am Abend ist meine ganze Familie zu (66)
……………………………… und das ist super!
vierzig : zwei = Deutschland
elf x elf = Hausaufgaben
fünfzehn + neunundzwanzig = heiβen
fünfzig x eins = Bruder
hundert - siebzehn = Lehrerin
achtzig - vierzehn = Hause
sechs x dreizehn = Freunde
dreiβig + siebzehn = Familie
vierzehn: zwei = 14:2 = 7 - Baby
.…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

4.Was machen die Minions?
Sie: tanzt - tanzen - tanze
essen – esst – iss
lesen – liest – lest
surfen – sufrst – surfe
male – malen – malt
habt – habst – haben
spielst - spiele - spielen

5. Ordne richtig zu.
2. Leo zieht sich an.
__ Leo fährt nach Hause zurück.
7. Leo spielt mit Freunden.
__ Leo fährt mit dem Bus zur Schule.
__ Leo geht schlafen.
__ Leo frühstückt.
1. Leo steht auf.
__ Leo lernt Mathe in der Schule.
__ Leo isst zu Abend.

