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Liebe Eltern, 
in der Regel sind unsere Erstleseblöcke für Kinder Mitte bis Ende der 
1. Klasse geeignet, sobald alle Buchstaben erlernt wurden. Allerdings
lernen Kinder ganz unterschiedlich lesen. Während manche bereits
in der Vorschule Buchstaben zu einzelnen Wörtern zusammenfügen,
bleibt das für andere Kinder eine große Herausforderung. Beachten
Sie daher den Entwicklungsstand Ihres Kindes, um es weder zu über- 
noch zu unterfordern, und vermitteln Sie Ihrem Kind vor allem,
Lesen macht Spaß und öffnet uns neue Welten.
Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß mit diesem Block!

Dieser Block gehört

Dein Name



  Wie sah deine Schultüte aus?  
Male das Bild aus. 

Der erste Schultag ist toll! 

Anne freut sich.

Sie kann es kaum erwarten,

in ihre Schultüte zu schauen.

Was wohl darin ist?
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  Schreibe die richtigen Namen auf die 
Schilder über den Haken.

Gleich fängt die Schule an.

Schnell hängt Lea ihre Jacke auf.

Tom stellt seine Schuhe ins Regal.

Pia ist schon in der Klasse.
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  An was denkt Anton? Male es in das Bild.

  Schließe die Augen: Gehe in Gedanken  
deinen eigenen Schulweg ab!

Anton klebt ein Bild in sein Heft.

Auf dem Bild sind zwei Kinder. 

Sie gehen zur Schule. 

Da denkt Anton an die Ampel 

auf seinem Schulweg. 
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  Welches Tier hat Anna geklebt? Kreise 
es ein und schreibe den Namen dazu.

Es ist Herbst. Die Bäume werden bunt.

Die Kinder sammeln schöne Blätter. 

Damit wollen sie basteln. 

Anna klebt ein lustiges Tier. 
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  Kreuze an:  
In dem Buch geht es um ...

  ●  ● Möwen  ●● Blumen
  ●  ● wilde Tiere ●● Flieger

Hurra, ein neues Buch ist da! 

Wir schlagen es gleich auf.

Doch erst sieh es von vorne an

und lies: Was steht denn drauf?
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