
Lesekette „Die erste Stunde“

Verfasst von Taneya W. und Alicia D.

Anleitung: Jeder bekommt mindestens eine Karte. Anfangen muss die Person auf deren

Karte steht „Du fängst an.“. Wenn man diese Karte hat, muss man machen was da steht. Die

anderen Kinder schauen, ob das was die erste Person gemacht hat auf dem oberen Teil ihrer

Karte steht. Wenn ja, müssen sie das machen, was auf dem unteren Teil ihrer Karte steht. Es

geht immer so weiter, bis eine Person die Endkarte hat.

Inhalt: Es geht um eine Klasse, die in der ersten Stunde Klassenleiterstunde haben und die

Lehrerin/ der Lehrer etwas zu spät kommt. 

Du fängst an!

Öffne die Tür, laufe in den 

Raum und schreie: „Ich bin 

dein Vater!“

Jemand schreit; „Ich bin dein

Vater!“.

Sage: „Das sehe ich 

genauso.“

Jemand sagt: „Das sehe ich 

genauso.“

Rufe: „Seid leise!“

Jemand ruft „Seid leise!“

Stelle dich auf einen Stuhl 

und sage: „Jetzt setzt euch 

alle in einen Sitzkreis.“

Jemand stellt sich auf einen 

Stuhl und sagt: „Setzt euch 

alle in einen Sitzkreis.“

Gehe zur Tafel und schreibe 

„Nein“ darauf.

Jemand schreibt „Nein“ auf 

die Tafel.

Putze die Tafel.

Jemand putzt die Tafel.

Setze dich in den Sitzkreis 

und frage: „Was machen wir 

jetzt?“

Jemand setzt sich in den 

Sitzkreis und fragt: „Was 

machen wir jetzt?“

Antworte ihr/ihm: „Wir warten

bis die Lehrer kommen.“

Jemand sagt: „Wir warten bis

die Lehrer kommen.“

Tue so, als ob du Auto fährst

und frage: „Ich fahre nach 

Hause, wer kommt mit?“
Jemand tut so, als ob er 

Auto fährt und fragt: „Ich 

fahre nach Hause, wer 

kommt mit?“

Nimm deinen Ranzen und 

sage: Ich!“

Jemand nimmt seinen 

Ranzen und sagt: „Ich!“

Schreie: „Vergiss mich nicht!“

Jemand schreit: „Vergiss 

mich nicht!“

Seuftze und sage: „Ihr seid 

doch alle dumm.“



Jemand seuftzt und sagt: 

„Ihr seid doch alle dumm.“

Schreie: „Sei doch still. Du 

bist nicht schlauer.“

Jemand schreit: „Sei doch 

still. Du bist nicht schlauer.“

Tue so, als ob du der Lehrer 

bist und sage: „Jetzt seid 

aber alle mal leise!“

Jemand tut so, als ob er/sie 

der Lehrer ist und sagt: 

„Jetzt seid aber mal alle 

leise!“

Schreie: „Gell ihr kleinen 

Kinder.“
Jemand schreit: „Gell ihr 

kleinen Kinder.“

Sage: „Seid doch alle 

einfach leise. Wir sind hier 

nicht im Kindergarten.“

Jemand sagt: „Seid doch alle

leise. Wir sind hier nicht im 

Kindergarten.“

Sage: „Was auch immer.“

Jemand sagt: „Was auch 

immer.“

Rufe: „Ist doch jetzt auch 

egal.“

Jemand ruft: „Ist doch jetzt 

auch egal.“

Frage: „Hat jemand schon 2 

Stühle für die Lehrer dazu 

gestellt?“

Jemand fragt: „Hat jemand 

schon 2 Stühle für die Lehrer

dazu gestellt?“

Antworte: „Ja. Das habe ich 

gemacht.“

Jemand antwortet: „Ja. Das 

habe ich gemacht.“

Rufe: „Setzt euch alle hin. 

Die Lehrer sollten gleich 

kommen.“
Jemand ruft: „Setzt euch alle

hin, die Lehrer sollten gleich 

kommen.“

Frage: „Wie viel Uhr ist es?“

Jemand fragt: „Wie viel Uhr 

ist es?“

Antworte: „Keine Ahnung.“

Jemand sagt: „Keine 

Ahnung.“

Gehe raus. Laufe schnell auf

deinen Platz zurück du 

schreie: „Die Lehrer sind da!“

ENDE


