
Lies genau und male richtig aus.  

Name: 

Unser Gesichtsschutz 

D/Lesen 

Oguz hat seine Maske schon etwas länger. Seine 

Oma hat sie genäht und mit der Post geschickt. 

Ihm gefallen die gelben Sterne auf dem hell-

blauen Stoff. Der Junge hat braune Haare und 

ein grünes Shirt mit einem weißen Kragen an.  

Janas Gesichtsschutz ist aus grünem Stoff und hat 

ganz viele bunte Punkte. Ihre Haare sind blond. 

Auf ihrem roten Shirt ist eine Sonnenblume zu se-

hen. Am Kragen sind kleine blaue Bommeln.  

Nikola hat eine Gesichtsmaske aus dem Laden ums 

Eck. Sie ist weiß und hat ganz viele rote Kirschen 

aufgedruckt. Das ist Nikolas Lieblingsobst. Das 

Mädchen hat rotbraune Locken und ein oranges 

Shirt an. Die Haargummis sind pink und das Herz 

an der Haarklammer ist blau.  

Leons Maske ist super lustig. Sie ist lila und der 

Mund ist giftgrün. Der Zahn ganz oben rechts ist 

schwarz verfault. Die Nase ist dunkelblau aufge-

druckt. Er hat hellbraune Haare und trägt ein 

hellblaues Hemd mit einem weißen Kragen und   

einem hellgrünen Knopf. 



Lies genau und male richtig aus.  

Name: 

Wir sind zuhause 

D/Lesen 

Lars hatte in der letzten Woche Geburts-

tag. Er war ein bisschen traurig, dass er 

seine Freunde nicht einladen konnte. Aber 

er hat eine tolle Schokoladentorte bekom-

men und konnte ihnen sein neues rotes     

Shirt im Videoanruf zeigen. Der Junge hat 

schwarze Haare und einen bunten Partyhut 

auf. Seine Hose ist gelb und die Schuhe 

sind dunkelblau.  

Leonie lernt jetzt auch immer öfter am  

Tablet. Sie hat Tipps aus der Schule       

bekommen, wo es schöne Lernspiele und 

schlaue Filme zu entdecken gibt.  

Sie trägt ein rosa T-Shirt und eine lila   

Leggins. Ihre braunen Haare hat sie zu   

Zöpfen hochgebunden, damit sie ihr nicht   

immer auf den Bildschirm hängen.   

Viele Kinder basteln zur Zeit   

Regenbögen. Sie sind ein Zeichen 

dafür, dass auch wieder schönere 

Zeiten kommen. Male ihn von 

oben nach unten an: rot, orange, 

gelb, grün, hellblau, dunkelblau, 

lila.  
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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: 


