
Lesekette „Ski Klassenfahrt“

Verfasst von Aliya B., Samantha F. und Lisa V.

Anleitung: Bei einer Lesekette gibt es eine Startkarte und eine Endkarte. Mit der Startkarte

muss begonnen werden. Das was oben auf der Karte steht ist das, was dein Vorgänger

gemacht hat. Unten steht das, was du machen oder sagen musst, wenn das obere auf

deiner Karte eingetreten ist. Bei der Endkarte ist es genausp, nur das unten auf dieser Karte

Ende steht und es eben die letzte Karte ist.

Startkarte.

Stelle dich hin und zähle 1, 

2, 3 ….

Jemand zählt.

Sag: „Wir sind vollzählig.“

Jemand hat gesagt: „Wir 

sind vollzählig.“

Steh auf und sag: „Nein! 

Ingo fehlt noch.“

Jemand hat gesagt: „Nein! 

Ingo fehlt noch.“

Sag: „Ok. Dann lass uns 

noch 5 Minuten warten.“

Jemand hat gesagt: „Ok. 

Lass und noch 5 min. 

warten.“

Renne zu den anderen und 

rufe: „Ich bin ich. Los geht’s!“

Jemand kam angerannt und 

hat gerufen,: „Hier bin ich. 

Los geht’s!“

Male ein Bild.

Jemand hat ein Bild gemalt.

Stehe auf und sage: „Das ist 

aber hässlich.“

Jemand hat gesagt: „Das ist 

aber hässlich.“

Stelle dich hin und sag: „Ja, 

so wie du.“

Jemand sagt: „Ja, so wie 

du.“

Stelle dich vor die anderen 

und sag: „Boah. Ehre 

genommen.“
Jemand hat gesagt: „Boah. 

Ehre genommen.“

Stehe auf und schrei: „Seid 

doch mal leise!“

Jemand hat geschrien: „Seid

doch mal leise!“

Stehe auf, leg dich irgendwo 

hin und mache 

Schnarchgeräusche.

Jemand schnarcht.

Stehe auf, springe hoch, 

freue dich und rufe: „Yuhu. 

Wir sind endlich da!“



Jemand hat sich gefreut, 

dass sie angekommen sind. 

Tue so, als würdest du aus 

dem Bus steigen und 

rausfallen. Rufe: „Aua!“

Jemand ist aus dem Bus 

gefallen und hat „Aua!“ 

gerufen.

Stelle dich vor die Person 

und rufe: „Ha. Du Opfer!“

Jemand hat „Ha. Du Opfer.“ 

gerufen.

Stehe auf und schreie: „Halt 

stop! Seid doch nicht so assi 

zueinander. Ihr seid eine 

Klasse.“
Jemand hat sich darüber 

beschwert, dass sich die 

Schüler untereinander 

beleidigen.

Stehe auf. Renne gegen ein 

Regal. Tue so als sei es ein 

Baum und rufe laut: „Ah. 

Hilfe ich sterbe.“ Falle dann 

um.

Jemand ist gegen ein Regal 

(einen Baum) gerannt und 

dann umgefallen.

Stehe auf, nehme etwas das 

aussieht wie ein Handy und 

sage: „Ich rufe den Notruf. 

Die sollen bestätigen, dass 

du nichts hast.“

Jemand hat den Notruf 

gewählt.

Sag: „Ja. Hier ist der Notruf, 

aber der Junge hat ja 

garnichts, außer einem 

Dachschaden.“

Jemand hat gesagt: „Der 

Junge hat ja garnichts, 

außer einem Dachschaden.“

Gehe zu der Person und 

sage: „Das wussten wir doch

schon.“

Jemand hat gesagt: „Das 

wussten wir doch schon.“

Stehe auf. Lege dich auf den

Boden und sage: „Gute 

Nacht“. 

ENDE


