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Myrtel geht gern in die Schule

©
 w

w
w

.m
yr

te
l.d

e 
• 

B
es

te
ll-

N
r.

 4
81



6

Lesetext: Die Tiere des Zauberwaldes stellen sich vor

Ich bin Mira, die kluge Eule und die Lehrerin im Zauberwald. 
Ich bin streng, aber auch gerecht und geduldig. Ich mag alle 
Schüler.

Ich bin Myrtel, der bunte Schmetterling. Oft habe ich Hunger. In 
der Schule bin ich neugierig und möchte viel lernen. Manchmal 
bin ich ungeduldig und unordentlich. Ich habe viele Freunde.

Ich bin Bo, der weise Zaubervogel. Ich besuche oft Mira und 
die Tiere in der Zauberwaldschule. Ich bin für alle da, die 
meine Hilfe brauchen, und weiß immer einen Rat.

Ich bin Quips, der freche Frosch. Oft habe ich Unsinn im 
Kopf. Besonders gern mag ich rechnen. Beim Schreiben ist 
oft noch alles schief und krumm. Ich bin in Myrtel verliebt.

Ich bin Sebor, der kräftige Biber. Ich denke mir viele lustige 
Spiele aus. Daher habe ich viele Freunde. Mit meinen 
scharfen Zähnen kann ich auch dicke Baumstämme fällen.

Ich bin Flöckchen, das fleißige Eichhörnchen. Gern helfe ich 
anderen Tieren und gebe ab. Am liebsten mag ich singen, 
malen und Nusstorte backen.
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Ich bin Lilo, die kleine Schnecke. Manchmal bin ich traurig, 
dass ich so langsam bin. In der Schule bin ich fleißig. Mit viel 
Geduld helfe ich den Tieren, die etwas nicht verstanden haben. 

Ich bin Kira, das aufmerksame Marienkäfermädchen. Ich bin 
immer freundlich und das Lernen macht mir Spaß. 

Ich bin Kiro, der lebhafte Marienkäferjunge und der Bruder 
von Kira. Ich habe öfter Streit mit anderen. Dann kann ich 
mich selbst nicht leiden.

Ich bin Buro, der stachelige Igel. In der Schule bin ich fleißig, 
aber meine Hausaufgaben schaffe ich nur mit Lilos Hilfe. 
Manchmal beschuldige ich andere und habe Ausreden, 
wenn ich etwas mit meinen Stacheln kaputt gemacht habe.

Ich bin Murello, der hilfsbereite Maulwurf. Mit meinen Augen 
kann ich nur schlecht sehen, daher fällt mir das Lesen und 
Schreiben so schwer.

Ich bin Fiorella, der fröhliche Schmetterling. Besonders gut 
kann ich andere aufheitern. Ich liebe Musik und Tanz. In der 
Schule brauche ich manchmal etwas länger, um etwas zu 
verstehen.
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Ich bin Grunilda, das grüne Grashüpfermädchen. Ich habe 
lange Beine zum Springen. Manchmal bin ich traurig, dass 
ich nicht so hübsch bunt bin.

Ich bin Grunildo, der flinke Bruder von Grunilda. Am liebsten 
hüpfe ich den ganzen Tag, das Stillsitzen fällt mir noch 
schwer. Ich habe gute Ideen und bin ein großer Erfinder.

Ich bin Lilli, die gutherzige Libelle. Oft bin ich fröhlich, 
manchmal aber auch nachdenklich. Ich helfe gern und kann 
gut mit anderen mitfühlen.

Ich bin Lia, der tanzende Regenwurm. Singen und tanzen 
mag ich besonders gern. Myrtel habe ich geholfen, nicht 
mehr so gierig zu sein, denn sie frisst manchmal zu viel.

Ich bin Mimi, die eifrige Maus. Ich bin viel unterwegs 
und suche Nahrung. In der Schule schreibe ich schöne 
Geschichten. Ich kann gut andere Tiere trösten, wenn sie 
traurig sind.

Ich bin Höpsi, das neugierige Kaninchen. Ich hopse viel 
durch die Gegend und erkunde die Landschaft.
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