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Artikel

Der erste Schultag

Die Lehrerinnen Pia Frank (l.) und Gabriele Ferg (r.) mit den Nulltklässlern: hinten v. l.: Mikkel Markus
Houlberg Andersen, Victoria Johanna Damgaard Kley, Christian Oliver Carl Popp Hecky, Isabell Kjerstin Schneider, Tedje Lohse, Emilie Elneff Wehl, Adam Anton Aziz Erlang; vorne v. l.: Malene Woldemar Kjær, Jamie Ogundbade Johansen, Caroline Platz Meisner Møller, Ylliza Maksuti, Madeleine,
Zippora Leth Schmidt, Freja Bjørnskov Hansen, Mia Toksvig Ougaard

Hier siehst du die nullte Klasse mit ihren zwei Lehrerinnen.
Die Lehrerinnen heißen Pia Frank und Gabriele Ferg.
Die Kinder gehen zum ersten Mal richtig in die Schule.
Jetzt geht es los mit Lesen, Rechnen und Schreiben.
Sie haben alle eine Schultüte.
In der Schultüte findet man Süßigkeiten, Schokolade, Bonbons und Schulsachen.
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Aufgabe

Aufgabe
Die Schultüte
Das ist ein _ _ _ _ _ _ _.
Sie hat eine _ _ _ _ Schultüte
in der Hand.
Auf der Schultüte ist eine _ _ _ _ _ und ein
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Das ist ein _ _ _ _ _. Er hat eine
_ _ _ _ _ Schultüte in der Hand.
Auf der Schultüte ist ein _ _ _ _ _
mit einem _ _ _ _ _.

Hilfe: Junge, rosa, Katze, Pirat, gelbe, Mädchen, Säbel, Schmetterling
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Aufgabe

Rätsel

Fehlersuche „Schultüte“
Was ist auf den zwei Schultüten verschieden? Kringle die Fehler ein.

Partnerarbeit: Findet die Unterschiede.
Stellt einander abwechselnd Fragen.
Schüler 1: „Auf meiner Schultüte ist ein Hund.“
Schüler 2: „Auf meiner Schultüte ist auch ein Hund.“
Schüler 2: „Auf meiner Schultüte sind Monde und ein Bleistift.“
Schüler 1: „Auf meiner Schultüte sind keine Monde.“
usw.
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Rätsel

Rätsel

Rätselspaß „Die Schule“
Übersetze die Schulwörter ins Dänische.
Markiere danach im Buchstabengitter Wörter, die mit Schule zu tun haben – wie der Stift,
der schon gekennzeichnet ist. Wenn du alle Wörter gefunden hast, bleiben sechs Buchstaben über, die das Lösungswort ergeben.
Deutsch

Dänisch

Deutsch

Stift

Pause

Heft

Mathe

Test

Sport

Lesen

Buch

Note

Tafel

Deutsch

Kunst

Schultüte

Lehrer

Dänisch

Das Lösungswort heißt _ _ _ _ _ _.
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Lærervejledning
„Die Schule“
Jeg har valgt ikke at markere de forskellige opgaver med et forslag til klassetrin, da begynderundervisningen i tysk starter meget forskelligt.
I Tyskland er det almindeligt, at børn får et kæmpe kræmmerhus med slik og legetøj på første skoledag – en såkaldt „Schultüte“. Det får børnene i de tyske mindretalsskoler i Sønderjylland og de danske skoler i Sydslesvig naturligvis også.
„Schultüten“ kendes fra Sachsen og Thüringen helt tilbage fra 1800-tallet og skikken bredte
sig til hele Tyskland, hvor der hvert år bliver solgt ca. 600.000 „Schultüten“. I mindretalsinstitutionerne både nord og syd for grænsen laver børnene dem selv eller sammen med forældrene. Eleverne modtager deres „Schultüte“ på 1. skoledag fyldt med slik og ting til skolebrug.
„Schultüten“ har det formål at opmuntre børnene til første skoledag og markere, at der sker
noget nyt.
Fortæl eleverne om denne tradition. Introducer eller repeter links, rechts, hinten, vorne, in
der Mitte.
Billedet „Der erste Schultag“ viser 0-klasse på „Deutsche Privatschule Hadersleben“ med
deres „Schultüten“.
Stil enkle spørgsmål til billedet
Wie viele Kinder siehst du auf dem Bild?
Wie viele Mädchen siehst du auf dem Bild?
Wie viele Lehrinnen siehst du auf dem Bild? usw.
Opgave
„Fehlersuche Schultüte“ og den lille „Lückentext“ „Die Schultüte“ er tænkt som ekstra opgaver, som også kan indgå i „Lernen an Stationen“.
Eleverne kan tegne/lave en „Schultüte! og skrive/ putte skoleting i den. Eleverne fortæller og
viser, hvad de har i deres „Schultüte!.
z. B. Radiergummi
Buntstifte

Bleistiftspitzer,
Süßigkeiten usw.

Legen „Kofferpacken“ kan være en „opvarmning“ eller afslutning på en lektion – „In meinen Koffer packe ich ...“ kan man omskrive og bruge „Schulwörter“ og begynde med at sige:
„In meine Schultüte packe ich Buntstifte, usw....“
Rätselspaß „Die Schule“ kan kombineres med en „Wortschatzaufgabe“ med overskrifterne:
„Meine Schultasche“ eller „Meine Federtasche“.
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