
 
 

Laufdiktat 

 

Die Lehrkraft schneidet die Teile des Textes aus dem Lehrbuch (Seite 18) aus. 

Diese werden im Klassenraum an verschiedenen Stellen abgelegt. Die Schüler 

gehen jeweils zu einem der Abschnitte und versuchen sich diesen einzuprägen. 

Danach gehen sie zu ihren Sitzplätzen und schreiben den Text auf. 

 

 

   Lieber Tim, heute ist der 9. Oktober. 
 

 

 

   In Argentinien ist heute der Kolumbus-Tag. 
 

 

 

   Wir haben schulfrei. 
 

 

 

   Bei uns ist jetzt Frühling. 
 

 

 

 Heute habe ich mit meinen Freunden das Spiel Fledermaus gespielt. 
 

 

 

   ¡Adiós!, Felipe. 
 

 

  



 
 

Fledermaus-Spiel 

 

Die Kinder bilden einen Kreis. Einem Kind werden die Augen verbunden und es 

stellt sich in die Mitte des Kreises. Die Kinder rufen „Fledermaus! “. Das Kind 

in der Mitte versucht nach Gehör, seine Beute zu fangen. Wer gefangen wird, 

wird Fledermaus.  

 

Eigene Ansichtskarte schreiben 

 

Die Schüler sollen versuchen selbst eine Ansichtskarte an einen der 

Protagonisten zu schreiben. 

 

http://e-gradiva.com/wp/download/2-lekcija-razglednice/ 

 

 

 

  

http://e-gradiva.com/wp/download/2-lekcija-razglednice/


Knobelaufgabe - die Lösung (Lehrbuch, Seite 21) 

 

Wie viele verschiedene Drachen kann man aus 4 Farben basteln? 24 Drachen 

1. zmaj: rdeče – rumeno – modro – zeleno 

2. zmaj rdeče – rumeno – zeleno – modro 

3. zmaj: rdeče – modro – rumeno – zeleno 

4. zmaj: rdeče – modro – zeleno – rumeno 

5. zmaj: rdeče – zeleno – modro – rumeno 

6. zmaj: rdeče – zeleno – rumeno – modro 

7. zmaj: rumeno – rdeče – modro – zeleno 

8. zmaj: modro – rdeče – rumeno – zeleno 

9. zmaj: zeleno – modro – rdeče – rumeno 

usw. 

http://e-gradiva.com/wp/download/2-lekcija-drachen/ 

 

  

http://e-gradiva.com/wp/download/2-lekcija-drachen/


 

 

Was macht Kiano in den Herbstferien? 

 

Er spielt mit seinen Freunden ein Eckenspiel. 

Man markiert ein Viereck von 4 x 4 Metern. Ein Kind stellt sich in die Mitte, die 

anderen Kinder verteilen sich auf die 4 Ecken.  Je zwei Kinder in den Ecken 

müssen ihre Plätze tauschen. Aber das Kind in der Mitte versucht, einen der frei 

gewordenen Plätze zu besetzen. 

 

Was macht Chiara in den Herbstferien? 

 

Jedes Kind bekommt einen Obstnamen, zum Beispiel Apfel oder Birne. Wir 

nehmen ein Springseil. Zwei der Kinder schwingen das Seil und rufen dabei einen 

Obstnamen. Das Kind/die Kinder mit diesem Namen muss/müssen über das Seil 

springen.  

 

Was macht Felipe in den Herbstferien? 

 

Er spielt mit seinen Freunden das Fledermausspiel. 

Die Kinder bilden einen Kreis. Einem Kind werden die Augen verbunden und es 

stellt sich in die Mitte des Kreises. Die Kinder rufen „Fledermaus! “. Das Kind in 

der Mitte versucht nach Gehör, seine Beute zu fangen. Wer gefangen wird, wird 

Fledermaus.  

  



 

Arbeiten mit Textstreifen 

 

Um das Hörverstehen zu trainieren, bereitet die Lehrkraft die Textstreifen vor. 

Die Schüler sollen diese in Paaren oder in Dreier-/Vierergruppen beim Hören 

der Reihe nach zusammenlegen. 

 
Heute ist Samstag. Es ist ein schöner Herbsttag. 

 
 
 

 

Emma und ihre Mama gehen heute Nachmittag in die Altstadt.  
Dort ist heute Jahrmarkt. 

 
 

 

Auf dem Platz steht auch ein Karussell. Sieben Kinder stehen  
Schlange fürdie nächste Fahrt. 

 
 

 

Links vom Karussell gibt es viele Stände. Auf dem Jahrmarkt  
kann Man viele verschiedene Sachen kaufen. 

 
 

 

Alte Bücher, schöne Bilder, alte Postkarten, Teppiche,  
Spielsachen und viele andere Sachen. 

 
 

 

Rechts vom Karussell ist ein Stand mit vielen silbernen Büchsen. 
Man kann Bälle auf die aufgestapelten Büchsen werfen. 

 
 

 

Emma bezahlt, wirft den Ball und BINGO! 
Sie gewinnt einen riesengroßen Plüschbären. 

 



 

Um das Leseverstehen zu trainieren, markiert die Lehrkraft die Textabschnitte 

mit verschiedenen Farben. Die Schüler losen die Farben aus (Farbkarten im 

Briefumschlag) und fangen an zu lesen. Der Text wird an die Tafel projiziert. 

Farben: schwarz, blau, grün, rot, violett 

 

 

 

 

  

Heute ist Samstag. Es ist ein schöner Herbsttag. Emma und 

ihre Mama gehen heute Nachmittag in die Altstadt. Dort ist 

heute Jahrmarkt. 

Auf dem Platz steht auch ein Karussell. Sieben Kinder stehen 

Schlange für die nächste Fahrt. Links vom Karussell gibt es 

viele Stände. Auf dem Jahrmarkt kann man viele 

verschiedene Sachen kaufen. Alte Bücher, schöne Bilder, alte 

Postkarten, Teppiche, Spielsachen und viele andere Sachen. 

Rechts vom Karussell ist ein Stand mit vielen silbernen 

Büchsen. Man kann Bälle auf die aufgestapelten Büchsen 

werfen. Emma bezahlt, wirft den Ball und BINGO! Sie gewinnt 

einen riesengroßen Plüschbären. 



 

Wochentage ─ Domino 

 

Arbeitsblatt 1 

http://e-gradiva.com/wp/download/2-lekcija-domine-wochentage/ 

 

 

  

http://e-gradiva.com/wp/download/2-lekcija-domine-wochentage/


Unser Geburtstagskalender 

 
Wann hast du Geburtstag? 

Wer hat im Januar Geburtstag? 

 

  



Das Jahr 

 

Arbeitsblatt 2 

Schreibe Wörter zu jedem Monat. 

 

  



Die Wochentage 

 

Arbeitsblatt 3 

Kennst du die Wochentage? Schreibe sie auf. 

 

 

  



Der Kalender 

 

Arbeitsblatt 4 

 

Die Wochentage sind rückwärts geschrieben.  

Trenne sie und schreibe sie richtig auf. 

 

GATSRENNODHCOWTTIMGATSNEIDGATNOM 

_____________________________________________ 
 

GATNNOSGATIERFGATSMASHCOWTTIM 

_____________________________________________ 
 

GATSMASGATNOMGATSRENNODGATSNEID 

_____________________________________________ 
 
Die Monate sind rückwärts geschrieben.  

Trenne sie und schreibe sie richtig auf. 

 

REBOTKOREBMETPESILUJIAMZRÄMRAUNAJ 

__________________________________________________ 
 

LIRPAINUJTSUGUAREBMEVONREBMEZED 

__________________________________________________ 
 

REBMEZEDTSUGUAINUJIAMZRÄMRAUBEF 

__________________________________________________ 

 


