
Lies genau und male richtig aus.  

Name: 

In den Sommerferien 

D/Lesen 

Jannik hat braune Haare und er trägt ein 

oranges T-Shirt.  

Er sitzt unter einem roten Sonnenschirm 

mit bunten Punkten. Sein Eimer ist blau 

und die Schaufel grün.  

Male den Sand gelb an und den Krebs 

rot.  

Jana hat in den Sommerferien Geburtstag 

gefeiert. Sie hat schwarze Haare und trägt 

ein gelbes Shirt. Ihre Hose ist blau und die 

Schuhe sind braun.  

Sie hat einen tollen rosa Roller bekommen 

und einen roten Luftballon. Male auch den 

Partyhut bunt an.  

Leon hat das erste Mal das Surfen      

ausprobiert. Sein Surfbrett war grün mit 

einem gelben Streifen in der Mitte.  

Er ist ganz schön oft ins Wasser gefallen, 

aber es hat ihm trotzdem Spaß gemacht.  

Er hat blonde Haare und einen Sonnenbrand 

auf den Wangen.  



Lies genau und male richtig aus.  

Name: 

Zurück in der Schule 

D/Lesen 

Milo hat seine neue Schultasche heute 

zum ersten Mal dabei. Sie ist dunkelblau 

mit einem giftgrünen Reißverschluss.  

In der Hand hält er seine hellblaue  

Mappe. Er hat braune Haare und trägt 

ein gelbes T-Shirt und eine grüne Hose. 

Seine Schuhe sind rot.  

Die Lehrerin hat neue Bücher zum 

Vorlesen mitgebracht. Ihr Tisch ist 

braun und der Stuhl ist grün.  

Der Apfel ist rot und die Stiftebox ist 

gelb. Male auch die Bücher und die 

Stifte bunt an. Schreibe auf das Schild 

den Namen von deiner Lehrerin.  

Nadja freut sich vor allem auf die Pausen. 

Viele Kinder hat sie in den Ferien gar nicht 

gesehen.  

Sie hat rote Haare und trägt eine lila Hose. 

Auf ihrem weißen T-Shirt ist ein Stück 

Wassermelone zu sehen. Ihre Schuhe sind 

schwarz und das Springseil ist blau.  
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Lies genau und male richtig aus.  

Name: 

In der Pause 

D/Lesen 

Max, Laura und Linus rutschen zusammen.  

1. Max sitzt gerade auf der Rutsche. Er war der erste und 

seine blaue Hose ist nass geworden. Aber das trocknet 

schon wieder. Er hat blonde Haare und ein rotes T-Shirt.  

2. Laura hat braune Haare und viele Sommersprossen auf 

der Nase. Sie hat eine lila Strähne im Haar. Ihr T-Shirt 

ist rosa und gelb gestreift.  

3. Linus hat hellbraune Haare und eine blaue Käppi auf dem 

Kopf. Er trägt heute sein neues rotes Shirt und eine hell-

blaue Hose. Seine Turnschuhe sind orange.  

4. Male dich selbst noch mit auf das Bild.  
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Hinweis:  

Du darfst das vorliegende Material für deinen Unterricht verwenden. Du darfst 

es nicht gewerblich nutzen und du darfst es nicht über soziale Netzwerke, 

Dropbox und ähnliche Dienste verbreiten und weitergeben. Damit verletzt du 

das Urheberrecht.  

Wenn du einen solchen Verstoß bemerkst, melde ihn bitte an: mail@fraulocke-

grundschultante.de 

 

Ich freue mich sehr über Kommentare unter dem jeweiligen Beitrag oder im 

Gästebuch meiner Seite. Du kannst mich auch gerne auf Instagram verlinken: 

fraulocke_grundschultante.  


