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A WORD TO YOU

Welcome to continuing adventure. you are participating in one of
the timeliest, most exciting experiments in. American:education. And
welcome to authorship; Users' of this teacher's guide are invited,: even
urged, to report their experience with it and their suggestions for its
improvement, so that a revised edition can serve them even better next

Your help will be suitably acknowledged in, the new edition. Tie
BEGINNING GERMAN IN GRADE;THREE guiderproduced with the cocperation
the American Association of Teachers of German appeared in 1956. .Thdis
GRADE FOUR guide will prove to be a useful continuation.

You'ihouldknow that this course of study was .cooperatively produced
and tested.by a number of busy people like yourself, that it is Published'

'`,,for a nonprofit professional society, and that all royalty profits will
immediately used to produce additional services to you. We a.P$ serioue

about inviting you to 'joint authorahip... And we are very conscious of the
. .

:.experimental nature of this .guide. Its productiOn was called for'by,iany.
teachers entering.far_the first .time on this adventUre, and the Modern
language AisociatiOn of:AMerica asked experts throughout the country to.
ioin.iemeeting ihedemand4..

, .

have pleasure in presenting to yoU the. resulta:of.countless h&rs
of unselfish work. You are about tciuse something that is keyed to needs
of thesecond half of the twentieth century.

George Winchester Stone,

Executive .Secretery

August 1959'



INIRODUCTIO'N
in preparing-the 30 lessons for WIR LERNEN DEUTSCH two gtitidin principles

were kept in mind at all times: repetition and"variatioh. To be le ned, a
. linguistic pattern-must be repeated frequently, and in order to 'berabe to

\repeat similar patterns. without_. causing boredom, there needs to b1 coa3.4erable
variety. An example fok successful repetition and variation may be found in the
cumulative poem "Van filotilen'Jockel," 'contained in lesson E. Every stanza re-
peats the'Precedirig stanza, adding'for variation only one single 'lei./ line.
SiSdlar cumulative poems and songsexist.in the folklore of English-speaking
countries, just as ,they do in German, e.g., "Old MacDonald Had a Far" in," "The
Farmer in the Dell;". "This, is the House that Jack Built," -etc. In learning.

. such ENpoem or song, the children quickly m'emcize the'rines- whiCh are repeat-
T ed over and;pver.,. and yet the poem does not seem monotonous to younger child-

at the end of every. Eitanza--1---It-:-was_imiossible to repeat W patterns as
ren because,:-Of_thesurprise /element' contained in the new \liine which is added.,

from leison to lesson, as is aofieThere-from_varse\ to verse. BUt'a
'conscious effort was made toirepeat common words and pattetnsthr-oughait-the

ibook. It is hoped that considerable variety. has been,achieVed and that the
interest of the yourig learner will be kept,..at an Optimum level.. For this.pur-
pose simple dialogues, quei-tions and ahsiers,and brief 'stories,. ire .
interspersed with picture-exercises, dramatiiiitione and simple 'grammar practice.
The vocabulary was not obtained from standard frequency lists, rather,. it was
based ,oh the units _taught in BEGINNING .GERMAN. IN GRADE THREE and',representsan

° expansion' of the .materials contained in it.
. .

This repetition and enrichment of language tuiits previi;usly taught, orally
correlated with the pupil!'s,work in his other ,clas,ses; was kept foremost in
mind in he preparation of WIR LERNEN DEUTSCH.--Subject matter: treated 'involves
the ciiildts life in his school, his family; -his peer group, and the larger

COmmunitr.- Lessons on Christmas, Easter and F a s t n a 'c h t were plac-
ed at the end of the book, buwere written in:such a style that they inight'be'
taught at any time Approp3iate to the season; :

TbeNforeignla guage program in :host school. systras usually extends aver
thirty weeksj;Therefore, thirty lessons are contained in this text. Every:lesson
is designed to provide sufficient .material far apprbximatelY one week. This is
particularly practicable in school systems providing language instruction in
,two'thirty-minute sessions weekly or three twenty minute sessions per week..

The tunes for the folk and childrents songs are not appended, since musical
scores are readily available.

Many of the %exercises in the lessons can be performed either orally or
in writing. It is up to the teacher 'to determine whether coral proficiency is,
sufficient to introduce the learner to the printed word and to kitten drills
and exercises.
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. , b'uten. Tag

Hier ist Willi. Da ist Gustay. Willi

und Gustav sired auf der Stiasse.

Willi und :Gustav .gehen zur Schule.

Guten Tag,. Gustay.

Gustav: Guten Tag, Willi. Wie, geht es'

dir?

Danke, gut.

Gustav: Ich gehe zur Schule.',

Willi: Ich gehe such zur Schule.

Gubtav: Ist das eii neuer-Junge? Wer ist denn das?

'Willi: Ich weiss nicht. Ich kenne ihn nicht.

Gustav: Guten Tag. Wie heisst

Hans: Ich heisse Hans. Wie heisst du?

Willi: Ich heisse

.Gustav: Una ich.heisse Gustay.

Willi: Wir gehen zur Schule. Gehst du auch zur Schule?

Ja, ich.gehe zur Schule. Ich bin neu bier.iWo ist denn die Schule?,

Gustav: Die Schule 1st in der Schumannstrasse. Komm mit uns. Wir zeigen dir

P

die Schule.'

Willi: Komm, Hans, wir'gehen alle drei zur Schule.

Hans: Ja, wir gehen zueammen zur-Schtile.
0

.r)

%.0



Fragen:

1, Wie heiist der neue.Junge?

2, Wo ist die Schule?

3. 'We heisst de"

412 Wie heiss deine Schule?

5. ihrist deine Schule?

neu in 'der Schule?

1

7. Ist Hans net' in der Schule?

8..Bist du neu bier?

In der Schule:

'Ler Schiller sitzt an einem Pult.

Die Le1l erin sitzt an einem Tisch..
. .

Sie sitzt auf .einem Stuhl.

Der neue Junge heisst

P
Die Schule ist in der

Ich heisse

Meine Saul° heisst

Die. Schule ist in der

Nein,\Willi ist nicht

Ja, Hans ist

Nein, ich bin nicht

Wir schreiben miieinei Blei9tift.,.

Die Lehrerin schreibt mit eiher,Fdilfeder.

Wir lesen in einem Buch.

Wir schreibdri auf ein Stack Papier cder in ein,Heft.

Die Lehrerin schreibt an die Tafel: "Wir lernentDeutsch".

Fragen:

Wo sitzt der Sch1].er?

Wo sitzt die Lehrerin?

Was tun wir mit einem Bleistift?

Was tun wir mit ;einem Bach?

Was tun wir mit einem. Heft?

Der-Schdler sitzt an

Die Lehrerin sitzt auf

Wir mit einem Bleistift.

Wir in einem.Buch.

Wir in ein Heft.
a
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I n .d er S c u 1 e
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Willi, Gustav und Hans pind in der Schule. Die Lehrerin ist such in der

IS

Schule. Viele Kinder koromen in die ICLasse. Die Kinder sind Schiller. Hans ist,

ein neuer Schiller.

Lehrerin: Guten Morgen, Kinder. Seid ihr alle da?.
/\ Kinder :'Ja, wir isind alle da.

\ Gustav: Hier ist, ein newer Jungel
/ .

Lehrarin: Guten Tag, wie heisst du?
.".NHans:\ Ich heisse Hans Becker.

ehrerih: .Ich heisse Frau Blau: ./,/
,

Hans: ...Leh kenne Willi and ustay. Aber ich kehne die .anderen Kinder nicht'.

Hanser,Lehrerin: Kind Han Alker ist Er weisst nicht, w4:e ihr heisst.\

.
_, .,.

\ \--
,St,eht. auf und sae.; wie ihr heisOt. (Wir stehen alle aw.,. sagen, wie

, . / ..`
6

wir heissen).
/ .

.
.

Erika: Ich heisse Xrika Ifiller.
,

Lotte, tell 'bin Latta Klein.

Franz: ich heisse Franz Schmidt.

Max: Und ich heisse Max Geitard.

Alle Kinder stehen auf und sagen wie sie heissen.
4

.Hans: Denim schgn.. Jetzt weiss ich, wie die Kinder alle heissen.

t.

Lehrerih: Wir singen.viel in der Schule. Wir
.
singen`gern. ?fir Singen laut.

Wir singen ein deutsches Lied. .



Eins,-zwei",ai.ei, vier,. f&f, sechs, sieben.

Wo ist donn der Hans geblieben?

Ist nicht hier, istacht da.

Ist wcallin Amerika.

Lehrerin: Wir kennen viele deutsche Lieder.

Lied.?

Hans: Ja, ichkenne:

I.

Hans, kenrst du auch ein deutschet

Eins, zwei, drei' vier, flint' 2 sechs, sieben.N\

. ,

In der Schule wird gesclirieben;

Iehrerin:'Uut, Wdr kennen das auch.. Kinder, steht augl Wir singen alle

tusaimen

'Eins, zwei,_4/is vier, file, sechs, sieben

In der Schille wird geschrieben.

In derSchl...e. wird gelacht,
o

rj

dass.die ganzeeSchule.kracht.

.1.21,11v Find the right German word for each blank:..

1. Die Lehrerin heisst

2. Die Kinder sind,in der
', ... .

3. Die Lehrerin ist in der Schule,.
....

4. Guitav ist ein

a

5. Hans ist.ein S. Junge.

0
6.'Etikd sagt: "Ich' '. Erika Muller."

7.-Diendexl in deutsches ;tea.
i

S. Bie'Kinder wie sit heissen.

----9. Wir kennen auch ein Lied. -,N.

10.Die Kinder singen,

11. Wir siren.. zusammen.

t,

Schule
;

neuer

Frau Blau'

gern

_auch

deutsches

`Uunge

heisse

sifigen

P
.

t.4
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Die Pa
her ist eine Familie. Wer ist des?

^

. Das ist der Vater. ,Er. ist gross:, Wer ist

das? Das ist die Mutter. Sie ist auch

.gross.
. ..

Hier sind Lotte und EMil. LOItte und

Emil sind Kinder. Die Kinder sind klein.

Ist Vater auch einKind? Nein,.Vater ist

kein Kind. Er 1st ein Mann. Und. Mutter,
. .1

ist sie .ein Kind? Nein, Hitter a.st kein O

Kind. Sie ist eine Prau.-Lotte und Emil end Geschwister. Lotte ist die
4.

Schriester, Emil ist der, Bruder.

Der Vater.heisst Herr Hans Klein. Herr Klein hat einen Sohn und eine

Tochte'. Der Sohn
t
heithst Emil' Kleirl,"'die Tochter heisst Lotte Klein. Wie

heisst.die Mutter? Sie heisst Frau. Anna Klein.
.

Der Vater hat einen Bruder. Er heisst Onkel Karl. 'later .hat auch eine.

Schwester. Sie heisst Tante Paula: Onkel Karl und Tante Paula wohien in

Deutschland..
. .

Lotte and Mnil.haben auch Grosseltern. Der arossvirter and die Grosse. fitter

wohnen auch in Deutschland.. Sie wohnen ±nBonn..

A.

Pragen:

1. Haat du GeschwiSt,er?

Ja., ich habe

Nein, ich habe okeinel



11.

2 .. Hest du einen Bruder?.

3. Wie heisst dein Bruder?/
4..ilitst du eine Schwester?

5. Wie heisst deine Schwester?

6. Hest du auch Grosseltern?.

7. Wp wohneri deine Grosselterri?

8. Vie heisst dein Vater?

Ja, ich .babe eineri .
Neiri, ich babe

Mein Bruder heisst /
4- IJa, igh.habeeine

Nein, ich babe keine
.

Meine Schwester' heisst

Ja, ich habe
Nein, ich babe keine

Meine Grosseltern wohnen in

_ Mein Vater heisst Herr)

9. Ist deirke Mutter gross' oder klein? Meine Mutter ist.

1a. 1st ein Kind gross oder .-k10.n? Ein 'kind ist

Mein Onkel, wohntt
Ja, ich'. babe eine
Nein, ich babe keine

Wo wohnt dein Onkel?

12. Hist du auch eine Tante?.

Ein Abzahlreim.

rs

.

Eins, ,zwei, drei,

Alt5,ist nicht rieu,,

Neu ist nicht alt,

Warm ist nicht kelt;

kelt ist nicht warm,



her ist ein-Haus.

Lotte unti Emil- wohne4

hier. Sie wohnen in der

a

Waldstrasse. Die 'Adresse

ist 41alastrasse sieben.

Wir sehen eine Tiir

und vier Fenster. Die Tar

ist gross und rot. Die'
.

Fenster sind nicht gross.

Sie sindklein.... Das Haus

istweiss

1St rot. A

Neben dem uelst eine

Dip Fami-lie Kleiri hat 'zwei Autos. Ein Auto ist

das Dach

ry

Wel str.asse 7'

,
-%",%It

4144 .:.(11,

Ithotti:N.u.rele
*4' vr.

(t1.111
r-

1.

.4 J.
. I

Garage. Die Garage ist .gross..geriug zwei ikutos.

grim und das andere Auto ist

Wir sehen auch einen Garten. In dem Garten sind viele Blumen.
.

sind bunt. Die Farailie Klein ist oft im Girton.
,

,------r
.Was ist das? Das ist ein

Was ist clas? Das ist eine

;
Bltheril

O

- 7 -
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;

. Was ist das? Das ist ein-,

i

Wo ist d\IsiAuto? Das Auto ist in der

L.:.\

Wo wohnen Emil and Lotte nein? Sie wohnen in der

Wo wohnt die Familie Klein? Die Adresse iat

Wo.wohnst du? :Joh wohne

Nieviele Fenster sehen wir? Wir sehefi Fenster'.

Welche Farbe hat die Tar? Die Tur ist'

-

Welche Farbe hat'das Dach? Das Dach ist such

Wo Sind' die BluMeh-?537---1.e 3 en sind.im
.7

WO ist die FaMilie Klein oft? Die Fami ein ist oft im

N.

1

Ly

Put in the proper colors

I

.

rot I weiss. gelb -.'. : traiiri

f.].
blau rosa'' F'Schwarz.. vat' lila

Ein deutsches Lied'

:*

1.

O

Gran, gian, griin sind a11e meirie Kleider,

n n
Grim, (pun, -gran ist was ich hab..

. Darum lieb ich alleS.,'Nedi so gran ist,

6.
Weil mein Schatzeiri Jager, Jager ist.

V

12



2.

Weiss . . . . weil mein Schatz ein Acker ist.,

3°

Schwarz weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist.

4.

Blurt' - weil mein Schatz ein'Maler ist.

t.

9
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Wir zghlen auf deutsch

Was lernen wir heute? Heute lernen wir "zg.hien. Wir ztahlen auf deutsch:

3. 2 3 4 , 6 7 8' 9. 3.0 11 12.
eins zwei drei vier funf sechs sieben acht' neun zehn elf zwOlf

Zwei Amgen stehen auf, drei Mgdchen stehen auf..Zwei Jungen und drei lidchen

sind flinf Kinder. Die zwei Jungen setzen sich. Fanf Kinder weniger. zwei Kin-

der sind drei Kinder.

Hier ist ein Buch. 'Das ist einRechenbuch. Hier steht eine Aufgabe:
.

,.-- .

Eine Familie hat drei Saline and vier. tOchter. Wieviele Personen sind In der
.. - .

.

Farnilie? Hans rechnet: drei und vier ist sieben. Sieben Kinder, mit Vater

und Mutter: das sind neun Personen. Es sind neun Personen in der Femilie:

Das -ist eine posse FamiLi.e.

Hans ist 10 Jahre alt, Gustav and Emil rind elf Jahre alt. Willi ist
I.

such zehn, aber seineSchwester ist rtur neun Jahre alt. Gustave Bruder ist

Wie alt ist unsereSchule? Die Schule alt, sie ist,neu.

Sie ist erst.zwei Jahre alt.

Wir zahlen heute von eins bis zwolfa
,

. -
Und12. Margen zghlen wir wester.

I
Wieviel. ist ;.vier und sieben? 4 und` 7 ..4.8:t

Wieviel 1st drei and flinf? 3 and 5 is
Wieviel ist sechs . vier? 6 and 4 Aitr.

, ,

Wieviel ist zehn and zwei? . 10 Und 2 :ist.

1, °2, 3, 4? 5, '60) 8, 9, 10, 31

10-

0

.1



Wieviel ist zwOlf weniger drei?

Wieviel ist zehn weniger acht?

Wieviel ist neon weniger sieben?

Wieviel ist funf weniger vier?

Ich bin

Hans ist

' Wie alt bist du?

Wie. alt ist Hans?

12 weniger 3 ist

10 weniger 8 t

9 weniger 7 ist

5 weniger 4 ist

Jahre alt.

Jahre alt.

Wie alt sind .Gustav und Emil?' Gustav und. Emil sir P Jahre

Wie alt i4 Willis Schwester? Williwester ist Jahre alt.
4

,
Ist unsere Schule alt? Ja, unsere Schule ist .

Nein, unsere Schule ist' .

'tWie alt ist unsere Schule? unsere Schule is Jahre alt.

/ n
Wieviele Turen

n
haben wir hier? Wir .haben Turen.

Wieviele Fenster haben wirr hier? Wir haben

\

01-Fenster.
. .

___

14,tist Seite zwolf in deinem Rechenbuch? her ist Seite in meinem
";..:

, Rechenbuch.
...

/Wo Est Seite acht? Hier ist Seite .

Iiieviele Personen'sind in deiner Familie? In meiner Familie sind
.. \; Persona.

( i

Wieviele'Personen sins in der Familie Klein? In der 'Familie Klein rind

. Personen.

4'1

1

.

, .

Fain deutsches Lied

Mein-HIX der -hat drei.Ecken,

Drei'Ecken hat'mein'Hut.
1

Und hgtister nicht dreilEcken;

n
Dann wartes nicht mein Hut.

-

11a
. .
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a

t. Wir'rechnen auf deutsch,
Lehrerin: Hans, thle von eins bis zehn.

Hans: Eins, zwei, drei; vier, file, sechs, siebens acht, noun, zehn.

Lehrerin: Erika, zahle von zehn bis zwanzig.
P

Erika: Zehn elf, zwOlf, dreizehn, vlerzehn, flinfzehn, se.chzehn, siebzehn,

achtzehn, rieunzehn, zwanzig.

Lehrerin: Wer kann welter "zahlen?

Willi Imeldet sich): Ich 'kann auf deutsch zahlezi: Zahn, zwanz.i.g, dreissig,

C

11vierzig, funfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig, hundert.
.Lehrerin: Das ist sehr gut, Willi. Wer.kannzion. funfzig bis sechzig ilahlen?

-

-----Lotte, du?. Also gut. Zahle von flinfzig bis seclfZig.

;,.

1

.

Late: zig, zweituldfille zig, vierundflInfzig,
n n n

funfundfunfZig, sechsundfunfzig, siebentiniftinfzig, achtundfunfzig,

neunundanfzig, sechzig.
,

Lehrerin: WieViele Schiller' sind in unserer nesse?

Erika (meldet Bich): Dreiundzwantig, dreiundzwanzig Schiller sini in unserer

KLasse.

Max: Wir haben neun Jungen uiid vierzehn Mgdchen in =serer KLasse.

LehrerinI: Wieviel Kinder sizxl zehn jahre alt? (Die. Kinder itehen auf

1, 2, 32. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Up 15.

Ja,,flinfzehn Kinder 'Sind zehn 'Jahre .alt. Qut, setzt ouch.

Franz: Ich bin elf .Jahre alt.

,
16.



Lehrerin:

Lebierin:

Wer ist elf Jahre alt? (Acht Kinder stehen auf) Ja, acht Kinder,

zwei MgdChen and sechs Juaged sind elf.Jahre alt. Setzt'euch.-

Wieviel Tische unit wieviel Stuhle slain unserem Klassenzimmer?

Gustav: In unserem Klassenzimmer sind AnfundzwanzigTische und kebenund-
,

\..zwanZig

/

Lehrerin: .bas ist gut, Gustay. Das ist genug fqr heute.

.
A

Ubr PUt.aterman number word into each blank.

2.,... ,

1. Ein Kind hat. . 'Finger: .(::.:)

-775777 : '1) ir- 4.'-.. 1 : iv-Ity..
.

2.' An einer Hand Sind Finger..
---17---

'

3. din Dut.zend Eier hat

(12)
Eier.

A

4. Ein Dollar hat Cents.

13-7677
. -

5. Ein Jung) hat
(24 r

*. > A-

6. Ein Auto hat Fenster and oder- =
7. 'trunaerer Kiasse sind :1(inder.

n
Jungen und. - Madchen.8. Wir haben

. .

''. . '3

.9./Die Kinder. in unserer flasse sind ' .11nd 'Jahre sit.

/r.'
I

.

.' )(10) 7.31.1.1 ..

10. Eine Minute hat' Se en. ,

. (60) . -4 .-- A
.....61

11. Eine-Markhat Pfenni -.. 4:-k 40 f------0:
i II% . the*

col"\i'

12. Emil ist elf .jalrirealt; Seine .text ist /4'44\1,4 i

. I

Emilia

... ..

dreimal,so.alt..Wie slrist --r-

-hitter?' Diellitter ist* .1 Jahre alt.

e,

- 13



Bechenaufgaben:

Wieviel ist zweiundzwanzig and dreizehn? 22 and 13 ist

Wieviel ist sechsundvierzig and zehn? 46 and 10 ist
I

Wieviel ist eihundfunfzig und-acht? 51 and 8 ist

Wieviel ist'achtzig and siebzehn? 80 and 17 ist

V Wieviel ist hundert weniger fanfzig? 100 weniger 50 ist

°Wieviel ist fAnfzig weniger ftnfundzwanzig?
50 weniger 25 ist

Wieviel ist fanfundvierzig weniger zw8lf?
45 weniger.2 ist

-Wieviel weniger fUnfumdreiasig? ,75 weniger 35 1st,-

z. 0
Wieviel ist zweimal zwei? : 2 mal'2 ist

Wieviel ist dreimal sechs?. .3 mal 6 ist

Wieviel ist fAnfmal neuh?. 5 mAl, 9 ist

4 ist_Wieviel"ist viermal acht?

.

Wieviel ist zwBlf geteilt duri4 12 geteilt durch 4 ist

Wieviel ist.fghfzig geteilt durch,5? 50 geteilt dutch 5 ist

O..

"Iflimiel fat eihUndiWahzig geteili dutch 3? '

21 geteilt dureh 3 ist'
,

Wieviel ist vierundzwanzig geteilt durch.2?
. 24 geteilt thatch 2 ist
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VII

Was maehen*.w....i

Find_thegeture.which-gbes
with each sentence.`

Write"its number after the. ,*
sentence,

.

Drei Kinder abehen auf.

Wir sitzen'am Tisch.

Wir heben die linke H4nd:

hebe.beide'H:nde

Wir gehen im Kreise he

Ich'stehe*auf-einem Bein.

Alle*Kinder.heben'Aie rechte Hand.

Wir spi.elen Ball.

Ich macho dab Fenster auf.

Ich ms;che die Are zu.

0

Wir,zeigen unser deutaches Buch.

Wir stehen im Kreise.

-15- 19'



Wir singen'ein neues Idea

Kuckuck; Kuckhcks'ruft aus.dem Wald:

Lasset uns singen,Unmen und springen)

Frdhling, Frdhling wird' es nun bald.

KucicUckriNUckuck, lasst iicht sein-Schrei.111./

Womm in die Felder, Wiesen and Walder)

Frdhling, Frdhlings.stelle dich einl,

4

'
tt,k..-;

%,
.
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Vom fa ,'1,en'Jiockel.

tr

Der Herr, der schickt. den Jockel aus,

er soil den Hafer schneiden.

Der Jockei:schneidet Hafer nicht

and konunt auch nicht Hach Halls.

Da schickt der Herr den Pudel aus,.

er soli den Jockel beissen.

Der Pudel beisst den Jockel nicht :

der Jockel schneidet den Hafer nicht

.`und kozarattrauch nicht nach Haus.

. ,

Da .schickt der Herr den Prilgel aus,

er.'soll den Pudel schlagen..

Der Prligel schlikt den Pudel

der ,Pudel beisst den Jockel nicht, .-

der Jockel schneidet den Hafer nicht
M

and auch nicht nach Haus.

17
6
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Da schickt 'der Herr das Feuer Os,

cr. soil den Prugel brennen.

'Das Feuer. brennt den Prugel nicht,/

II It
Der -Pruge). achlagt den Pudel nicht,

'

der. Pudel beisst den Jockel nicht,

der. Jockeli schneidet den Hafer nicht.-

and kommt auch nicht nach Haus.

0

t . .r

,
1;

Da sc$10kt der' Herr das Wasser aus
.

es soli daaleiar IOSche.

:Das- Wasse;.18scht das Feuer nicht, ,

Das Feuer brennt den Prtlgel nicht,

der. Prugel 'schlagt den Pudel nicht,

der-Pildel beisst den Jockel nicht,

der Jockel schileidet den Hafer nicht

and korm0 auch nicht nach Haus.
.1

Da schicict der Herr den Ochsen aus,..,

er soll das Walser trinken..

Der '010hse trinkt das Walser nicht,

das Wasier loscht des' FeUer nicht;

das Feuer brenrit''den,PrageI
.

. .

It

der. Prugel sichlagt den Pudel nicht,

/,

der Pudel beisst den Jockel nicht,
. P

det Jockel. schrieidet den Hafer nicht

!land kommt auch nicht lach. Haus.:
;/.

-ot
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ti
Da schickt der Herr den Schigchter aus,

er soil den Ochden'schlachten.

Der Schlachter sohlachtet den Chsan nicht,

der Ochse trinkt des Wasser nicht,

das Wasser loschtrdae.Feuer nicht.

.das Fquer brennt den Prugel nicht,

der Prugel sahlggt den Pudel nicht,

der Pudel beisstden JoCkel nicht,

der Jockey schneidat,den Hafer. nicht

komMt &Lich nicht nach Haus.

,Daigeht dia. Herr nun belbst hinaus

and macht sehr schnell ein End' daraus:

DerSchilChter schlachtet denOchsen nun,

der Ochse trinkt das Wasser nun,

das Nasser 28scht das,Feuer nun,

das Feller brennt den-Prugel nun,

der Prugel schlagt den PUdel nun,'

der fudel biisst den' Jockel nun,

-.:t4

der Jockel schnsidet den Hafer nun,

xux1 kommi such schnesn. nach Haus.

.

. .

o

...

,. .

in habt Ihr die Geschichtevom Jockel gelese#'."

Wollt Ihr sie ietzt spielen?
1'

',;',"
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e.:

Wieviel Uhr ist es'?.

Es ist zwei Uhr.

halb vier..

11'4Es ist funf Minuten nach; zehn. .(Es ist '5 each 10.*

.

Es ist i f u n f M i n u t e n vor siebeh. (Es*.iat 5 vqr 41
I
I

sleben).*
'

Es ist Viertel vor eins.

Es ist Viertel each acht.

20

24
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aDer Tag.,,hat vierundzwanzig Stunden. Die Uhr zefi.gt uns wie spat es ist.
Eine Uhr hat zwei Zeiger.- Der kleine Zeiger heisst der Stundenzeiger. Er

zeigt uns die Stunden. Der grosse Zeiger heisst der Minutenzeiger, er

uns die Minuten zeigt.

Sechzig Minuten sin& eine Stunde. Dreissig Minuten heissen eine halbe
c.

, Stunde uncl. funfzehri ..heissen eine.. Viertelstun4e.

Um ZWOlfUlir ist es kfittfig. Var zwOlf Uhr ist es MoFgen. zwolf
4 11

.Uhr ist es Vadhunlitag. Wann
4AY

ist es Abend? Itch furf oder S4chs Uhr ist ;es

Fragen:

.10 Wieviel Uhr ist es jetzt? ors ist jetzt

O

2. Um wieviel 'Uhr .beginnt unsere deutsche Stubde? Unsere deutsche Stunde

beginnt um .
. .- .. l :0 . ,

3. Wieviel Stunden gibt es an einem Tag? Azfeinem Tag gibt WI .

4. Wie heisst der kleine Zeiger? Der kleine. Zeiger' heisst der ;

o'
5. Was zeigt uns der Minutenzeiger? Der Minutenzeiger zeigt uns die

6. 'Wieviele Sekunden hat eine Minute? Es gibt .1 Selcunden 14 einer,
N Minute. 4.

7. WieViele Minuten hat eine halbe Stunie? Es gibt . Minuten in einer
halben St-unde

S.
, ,

Gehen war margens, nachniittags oder abends zux*Schule?

Wit' &hen und zur SChule.

9. Welcher Zeiger dreht sich (turns) 'schneLler? Der drdht sich
schneller.

10. War'in ist es .Mittag? Um Uhri):St.- es Mittag.

O

23

°



:.

vs.

-:"

: - -

Zr

Zeichne den Ptundenzeiger and den Minutenzeiger auf die Ohren:

O

i Uhr. Es ist halb neun.

Es ist Viertel var
drei.

.".

Es ist zwangig nachl
acht.

rr
Es ist halb

11.

-

Es ist ze n vcr vier.

Es ist Viertel nach
sechs.

Es ist f f Uhr.



Me in Tageslauf

Morgens stehe ich um sieben Uhr auf. Ich gehe ins Badezimmer und wasche

mich. Dann ziehe ich mich an. Um acht Uhr essen wir Frhstuck im Esszimmer.

Dann gehe ich in dia Schule. Manchmal gehe ich mit Voter in die Schule. Ja,

er geht auch in die Schule, er,ist Lehrer!.

In der Schule lesen wir. %Oh dem lesen haben wir Rechenstunde. Wir

machen viele Rechenaufgaben. Mittags um zehn Itimutenvor zwglf gehen wir alle

nach Hause. Wir essen zu Mittag und gehen dann schnell wieder in die Schule.

Eachmittags haben wir unsere deutsche Stunde, wir zeichnen oder wir singen..

Ich lese germ und ich habcdie Masikstunde Behr Berne. Mein Bruderkann gut

rechnen and gut zeichnen.

fir lernen viel in der Schule.' Aber wir arbeiten nicht ironer. Wir haben!

auch Pausen. In der Pause spielen wir Ball oder andere Spiele. Alle Schdler

haben die Pause gern.

Urn liertel vice vier gehenalle Schiller nach Hause. Ich gehe mit meinen

Freunden Hans und Karl. Sie wohnen auch in meiner Strasse. Hach der Schule

spiele ich, oder ichhelfe meiner Mutter. Ich sehe mir ein Kinderprogramm am
4

Fernseher an. Wir essen um sachs Uhr zu Abend und um halb neun gehe ich zu

.Batt. Gute Sacht ; .



Karls Tageslauf-

Das ist Karla Tageslauf. Kannst du sagen, was du den ganzen Tag tust?

Kannst du deinen Tageslauf'auf ein Stack Papier schreiben?.

14
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Lotte.i.at Geburtsteig

.r
.

O

Oder

Welcher -Satz Lust zum Bild?

Heute ist der` zehne November.

Heute ist der vierteipril.

Late hat heute Geburtstag.

%Lictte spielt heute nit ihrem Pudel.
.

1

Es ist schon Nachmittag.

*4%%"`Es ist zehn Uhr margens.

Mutter hat die Lehrerin eingeladen;
oder .00"",

%MUtter hat viele Kinder eigeladen.

Oder
Zehn Jungen and ein Mgachen sitzen am Tisch.

14"'Drei fildchen and drei Jungen.sitzen am Tisch.

.25



oder

Die Kinder essen Kuchen und trinken Milch.

Kinder trinken Kuchien und essen Milch.

Auf dem Kuchen sind zehn Kerzen.
oderc!....

dem Tiach.sind zehn Kerzen.

.......00Lotte ist jetzt fInf Jahre
odor

.'.1otteist jetzt zehn Jahre

Ein Aachen spricht mit Lotte.
oder

-.Ein &Wien spricht mit dem Vetter

Del.

odor
Dar

pie
oder/

1

Geburtstagstisch steht im Badezimmee::

Geburtstagstisch steht im Esszimmer.

Kinder bringen Geschenke far Lotte.

.%*Die Kinder essen Geschenkt far. Lotte.

Alle Kinder machen Rechenaufgaben.
°dere°

. ---.Die Kinder singen'alle zusammen.

Eij 4s4xtscplp Liedfar-Lottep Gsbrtptae,
Melodie: Es klapiert die.Nahle am rauschenden Bach)

1.-Dnd weilM Januar Geburtstag hat

Steil/ auf.

Hnd wer im Januar Geburtatag hat

Stela/ auf'.

Er nehme die
,

Tease in die Hand

Mad trinke sie aus bis an-den Rand,

Trink aus, trink aus, trink aus.

26- nnOtr
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Und wer im Februar beburtstag hat

-3. Undwer im Marz Geburtstag hat

4. Und wer im April Geburtstag

5.. Und wer im Mai Geburtstag hat

6. Und wer im Juni Geburtstag hat

7. Und wer im Juli Geburtstag hat

8. Und wer im August Geburtstag hat.

9. Und wer im SeptemberGebuttstag hat

10. Und wer im Oktober Geburtstag hat

11. Und wer im November Geburtstag hat

12. Und wer im Dezember Geburtstag hat

r

f
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XII

K a n n s t uS .7, ell. e n ?

Gustav hat sein Haus gezeichnet. Es ist ein Einfanilienhaus.

Gustays Bild.zeigt das Haus von innen und.yon aussen.

Lehrerin: Wieviele SchlafzimMer sind in deinem Haus, Gustav?

Gustav: Wir haben drei Schlafzimmgr. Das grosse Schlafzimmer ist fir meine

Eltern.

Lehrerin: Wieviele Geschwister hest du, Gustav? Und wo sohlaft ihr alle?'

Guptay: Ich habe nur. einen Bruder. Er heisst Karl. Wir schlafen im, Kinder

Zimmer .

's

11

Lehrern: Und wer schlaft in dem anderen Schlafzimmer?

Gustav: Oh, das ist Besuch, wenn die Grosseltern ktimmen oder Onkel Max.

Lehrerljt: Ja, nadrliCh: pun; Gustav, wie heissen die anderen Zimmer in
'IN.

deinem Haus?

28
32
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Gustav: Das Zimmer, in dem wir essen, ballast das Esszimmer. Das Zimmer, wo

Mutter kocht, heisst die KUche.

Lehrerin: Das ist richtig..Und wie heisst das Zimmer, wo die Familie lesen

and spielers and fQrnsehen kann?

Gustav: Das ist unser Wohnammer. Aber Karl und ich spielers such oft in unse-

rem Kinderzimmer.

Lehrerin: GutInun noch ein Zimmer, Gustay. Sage mal, wie das Zimmer heisst,

wo du dichwaschen and baden kannst.

Gustav: Ja, das,ist unser Badezimmer natitrlich. Unser Eaus hat such eine

Garage. Aber eine Garage ist kein Zimmer.

Le
.

erin: Du.hast such Turen gezeichnet, wie ich.sehe. Das ist wirklich ein

^
gates Bild, Gustay.

Gustav: Ja, wissen Sie, Frau Blau, wenn ich gross bin, werde ich Architekt.

fl n
Dann zeichne ich. Hauser fla. alle Leute, die. em neues Haus bauen

wollen.

Ubun :

Ich baue ein Haus.

Ich zeichne mein Haus.

'eh wohne in einem Einfamilienhaus. Wir in einem Einfamilien-
haus.

-
Ich schlafe im Kinderzimmer. Wir im Kinderzinimer.

Ichesse imEsszinner. Wir im Esszimmer.. ,

Ich wasche mich im Badezimmer. Wir uns im Badezimmer.

Wir bauen ein Haus.

Wir zeichnen unser Haus.

Ich babe heute Besuch.

Ich gehe in die Schule.

Wit' .heute Besuch.

Wir

.,

t

.



Ich kenne frail Schneider.

Ich trinke Lorne Nilch.

Ich Eehe mein Auto.

Ich ,Eetze mich auf einen Stuhl.
A

Wir

°Wir

Wir

Wir
I

A
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. - 11Mutter hat, gros.se Wasche

Mutter: Morgen waschen war. Morgen ist Montag. Ich wasche gerne am Montag.

Lotte: Das ist schon, Hitter. Morgen gehen vir nicht in.die Schule. Wir haben

einen Tag frei. Dann kann ich dir. helfen.

Matter: Ja, du kannst mir bei der grossen Wrtsche helfen und ni1 kann auch

mithelfen.

Emil: ..Ich weissl. was, ich tun kann. Ich gehe einkaufen: Seife und Waschpulver,

nicht wahr, ilitti?.
. .

tter: Ja, 'mein Junge, du darfst einkaufen, .und Lotte darf mit mir die Wlische
n

_aufhangen. Unsere Waschmaschine tut das Ubrige.

(am nachsten Tag)

V
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Latte: Das Wetter ist so schOn.

grossen Wasche.

Die Sonne uz der Wind helfen auch bei der

Mittel.: Hier, Lotte, gib mir die Striimpfe. Ich hghge sie auf. Ja, die. Sonne

and der With helfen such. Sie trocknen die Wgsche.

Lotte: Das sind mein Stsgmpfe and hier sim3. die Socken von Vater and

Jetzt hgngen Wir die Unterwgsche auf, dann deine rleider.

Lcrtte: Habe ich vorige Wbche so viele KLeider schmutzig gemacht?

Ritter:Ja, fast- jeden Tag haat du ein atheres KLeid getragen.

Lcrtte: Hier ist mein weisse.Bluse.und mein rater Rock. Matti, weiait du,

Erika hat such eine weisse Bluse and ihr. Rock ist such rat. Wir sehen
,

-aus wie SchwOstern, wenn wir beide die Ea.1113.13 and den Rock tragen.

Hitter: Das ist nett. So, jetzt gehen wir ins Haus and holen noch mehr

Wasche. Dann kOnnen wir Handtticher ,uzyi BettUcher.aufhgngen.

411112g1

Du Ich

Du hg.ngst lasche auf. Ich hInge Wg.sehe auf.

Du kaufst Seife fir Mutter. Ich kaufe ,§eife fgr Hitter;

Du wohnst iri Deutschland._ Ich in' Amerika.
,., ...

Du gehst einkaufen. Ich . einkaufen.

Du haat einen Tag frei. Ich einen Tag frei.
:,.

Du bringst in Geschenk. Ich in Geschenk.

Du singst ein Lied.
.:.

- Ich 7 ein Lied. ,Q.

Ich Du' Wir

1

.: . ..

.. nich gehe zum Backer. Du gehst zum 13gcker. Wir, gehen zum Backer.,

Ich rechne auf 'deutsch. :Du auf deutscli. ,,Wir auf deutsch:
,.. i-.....



Ich Du Wir

.Ith zghle bis zehn. Du bis zehn. Wiz. bis-zehn.

I I

TarICh mache die Tur zu. die Tar zu. Wir die Tur zu.

11

Ich zeige. beide Hgnde. Du beide Hgpde. Wir beide Hande.

Ich komme each Hause. Du nach Hause. Wir nach Hause.

Ich lerne Deutsch. Du'-, Deutsch: Wir Deutsch.

Ich spiele Ball: Du. Ball. Wir Ball.

Ich bade mich. Du dich. Wir uns.

Ich ziehe mich an. Du dich an. Wir uns an.

d.
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%

1 bes,ucht die Gro.s.seltern

Heute ist der zwanzigst, Dezember. Die Kinder haben Ferien. Es sind

die WeihnachtsferiEm. bail darf die Grosseltern besuchen. otte bleibt zu

Hause. .Sie hat voriges Jahr die Grosseltern besucht. Grossmu:tter hat dieses

Jahr bnil eingeladen.

Die GrOsseltern wohnen in Bonn. are Adresse ist Schumanristrasse 15.

Emil schreibt die' Adresse in ein kleines Buch. Er schreibt such die Telef on-

nuMier auf: 659-071 (secht funf neun, null i ben 'eins).

Emil packt seinen Keifer. kirtter hat: seine Xleider igfs Bett. gelegt.

Was packt Emil in seinen Koffer ?.

einen Anzug

ein weisses Hernd

fur Sonntag and

Weihnachten

vier bunte Hemden

seine Unterwilsche,

(fanf Untirhosen

and funf

Uriterhenxien)

sechs Pair Socken

ein Paar gute
Schuhe

einPaar Pantoffeln

einen Lederdirtel

einen Schlipi .



V

Nach den faeidern pack Emil auch noch die Weihnachtsgeschenke fiir die

P

11.

Grosseltern in den Koffer. schenIct, Givssnutter ein PaarHandschuhe and

ein buntes Taschentuch. F1.1-"Grossvater bringt er eilen qiinen Schlips und.
dedrei Zigarren mit. Der Koffer ist. aber von1 kann Eii1.ihn Zumachen? Er

setzt stch auf den Koffer. :f Jetzt ist der Koffer zu. 1.1ff, das war aber sob.weri .

iLhaung

. ._.1 . . ....

Ich besuche die Grosseltern. Karl besucht die Grosseltern.
i .

Ich habe Ferien, Emil, hat Perient. , e '
A

Ich bleibe-zu Hause. 4,dtte zu Hause.

Ida wohne tri der lieldstrasse. Franz ° ' in der Schumann.strasse.
.. .. .Idh sclarei die Adresse suf. Iirtter die Adresse auf. .;

Ich packe inen.Koffer.

Ich schenke dir ein

Ich setze mich auf den Stahl.

I. 'Hans seinen -Koffer..

O dir ein Duch. '

Vater

.

sich suf den' Stuhl.
. .

, Ich Da Er
.. ,

.
nIch` lerne Deutsch. Du' lernst Spanisch. Er lernt Franzosisch.

Ich schreibe schnell. Du schreibst Schnell. Er schreibt sehhell.
c: ...

kaufe Seife. Du Bei.Ye. Fr Seife..

Ich packe den Koffer. Du den :'coffer. Dr den Koffer.

Ich bin ein

Ich obin Arnerikraner. ,

Ich in der -Kilche.

Ich im Garten..

e

Du. bist ein Schiller. ELI ist sein Schiller.

Du .Amerikaner. Fr . Amerikaner.

Du in der eche. Er in der 'cliche:

Du im Garten. Er. im, Garten.

Ichhabe Ferien; Ed.hast Ferient Er hat Ferien.

Ich habe.Geburtstag. Du Geburtstag. burtstag.



Ich habe grossb Wasche.

Ich zwei Etrilder..

0

h!.''.;1,

Du Er

Du grosse. Wasche. grosse Wasche.
, .

Du zwei BrIder. Erb zwei Bruder.
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Wer lacht.mi t?

`Es war einmal,eine kleine Stadt in Deutschland, namens Schilda. Die
r.

u

trite
in Schilda higssen die Schildburger. Eines Tales sagten die Schild-
...

n.

burger: "Wir wollen ein neues Ratheus bauen. Unsere Stadt braucht ein 1

,

.

sch &nes, neues Rathaus." Alle Ngnner and Frauen in Schilda freliten sich.

Sie wollten alle helfelu.Von mCwgens bib abends konnte man die- Schildburter

1-.4 I

singen and arbeiten horen. Undbald war das neue Rathaus-fertig.

"Wir haben einsckI 'nes Rathaus gebaut," sagten die SP hildbrger.

Montag_sollen elle NUnrier.ins Rathaus kommen. Dam halten Wir. Rat." Am'

Montag kiimen alle Ngnner gumStadtrat, aber.wie dunkel war.es. im Itathausi

Was war denri los? Ach, die Schildburger hatter verossen,' Fenater.in das
.

.

ItAra

Rathaus zu bauen.

Da eadtaein alter:

liathaus bringen konnen.

Schildburger:

Moron l'conthen

"Ich Lica in unser

wiz alle wieder hiorher. Jeder von tins



11

bringt tine Kerrie mit. Wenn die Kerzen brennen, haben wir Licht im Rathaus."

"Hurra, hurral" riefen elle :Winner. "Das ist .eine Bute Idee. Das wollen wir

tun. Wir bringen alle eine brennende Kerze mit." -Am nRchsten Tag kamen elle

Ma11nner von Schilda mit brennenden Kerzen in das Rathaus.Aber die Kerzen waren

zu klein. \Nach einer Stunde war es wieder dunkel in Rathaus. Da mussten die

Schildburger elle nach Hause gehen.

Am Mittwoch kam ein Mann aus einer anderen Stadt nach.Schilda. Er same

"Ich kann Euch helfen. Ihr Asst Sonne in Sicken und 160:en ins Rathaus

tragen." "Das ist ja wunderbarl Das wollen wir tun: 1Wir bringen elle einen

Sack.bder einen Korb: oder einen Eimer.. Wir tragen den Sonnerischein in unser

Rathaus hinein. Dann ist es. nicht mehr so dunkel darin."

Am,Donnerstag kamen elle Manner, Frauenund_Kinder zum Rathaus. Der eine

brachte einen Korb, der andere einen Sackeder dritte einen Eimer. Sie arlqed-

teten den gamer& Morgen. Hin und her, hin und her. Hundert SNcke voll Licht, 1

hundert Korbe voll Sonnenschein und es war (loch noch immer dunkei im

Rathaus.

Ein kleiner Junge Beate: "Vater,,ich weiss, was wir tun konnen. Wir

konnendas DaChVondem Rathaus abnehmen." "Hurra, hurral" riefen da'die

Schildburger. "Das wollen wir sofort tun. Das ist :ja vunderbar. Eine gate

deeI Das Dach muss herunter, ja das Dach macht das Rathaus so dunkell"

Jeder Mann brachte seine Leiter. Von alien Seiten' kletterten manner
, .

am Rathaus hoch. Die Frauenund Kinder standen auf.der Strasse und freuten
1

sich. Jetzt hatten sie Licht im Rathaus.

Abzlihireime

Ene, dene Tintenfass

Geh. in die Schule und lerne wasl

-38-
42.



Abzaareime

Lerne was, "so kannet -du was;

Komm.nach Haus and sag mir das:

11.' g, 3, w, 5, 6, 7 .

wo biErt du so lang

Bei dem Schuster tick, tick, tick

Der hat irdr mein' Schuh geflickt.
t`,11

-'5

t

1

/

1
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XVI. 1-

D e r ampelmann and die,Puppe

Anneliese und Ekka spielen mit:den Puppen: Dakommt der.kleine Hans

erzimmer. "Darf ich auch mitspielen?". "Ja, aber du hast keine Puppen,

Hansi. lv:leinenIkmvelmann. Der Hampelmann kann fur unsere Puppen hilpfen

und tanzen."

Hier ist nsis her ist Erika s Puppe

Frageni,
- .ce

1. Wieyiel Arme hat der Hampelmann? 13/. hat

2. Wieyiel. Hande hat der.Hampelmann? Er hat

3. Wieyiel Finger gibt es an .eder Hand? An jeder Hand gibt es

4



Fragen:

4. Wieviel Befne.siehst. du auf dem raid? Der Hampe inann hat

und die Puppe hat such

Was siehst du an jedem Bein? An jedem Bein sehe ich ein K

und einen F
-

6. Hat ein Hurid auch zwei Beine? Nein, ein Hund hat

7: Wieviel Beine hat ein%Tisch Ode ein Stuhl? ' Ein Tisch oiler ein Stuhl
9

hat

Wieviel Zehen hat jederFuss?,/ Jeder Fuss hat.

9. Was ist zwischen dem emper und .dem Kopf?

Kopf ist der *
ZPischen dem daiper und dem

r.
10. 'Wieviel Ellbogen haat du an jedem Arm? Ich habe nur einen

an jedein Arm.

/1.1. Hat der HampelMann auch Haare? Nein, aberdie Puppe hat

12. Was siehst du im Gesicht der Puppe?.,.- Sie hat zwei A , eine :4

und einen M .
.

13. Der Mhn4 hat Lippen.

im Gesicht.

-14. Was: fur. eine Faroe haben die Lipper? Die Lippe sini,

15. Was filit.61iie Farbe

16. Was fiir eine Faroe

:haben Haare? Haar& -sind blond' Oder oder

haben Augen? Augen. rind oder oder

Zeichne -einen .Mann auf ein Stilck Papier.
I

Schreibe alle KOrperteile (parts of the body)

in das Bild
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XVII

14e kri e S Qb,w_s3 ter Liu kr n k

21,131: tauten Tag, Rudi. Wie gehtis dir?

Ika:Danke, mirgbht Is gut. Aber meine Schwest.er ist krank.

Mali: Das ist schade. Was.at sip-denn? Ist es schlimM9 Ist sie im Kranke7

haus? ,
Nein,sie.ist nicht im ICrankenhaus. Sie hat die Masern..Sie '1st' nicht

sehr krank. Aber. Mutter sagt, sie muss 'im Bett bleiben.

Masern, hu, ich hoffe du wirsi doch nicht auch' noch krank. Hast du

. schon Masern gebabt?

bat: Ja, ich hatte die Masern, ale ich vier Jahre alt war. Unser Dokior

sagt, ich darf ruhig in die Schule gehen. Masern sind ansteckend,

-saber nicht filir mich.

.

WW1: Ich hoffe deine Schwester wirdbald wieder gesund'. Cute Besserungl

Danke; Ja, 'under Doktori sagt, in acht.oder zehn Tagen darf sie wieder.

in die Schule.
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Ich will gesund bleiben. Hier sind zehn Gesundheitsregeln.

1. Ich wasche mir jeden Margen Hande, Gesicht., Ha ls and

Ohren.

2. Ich wasche mir. jeden Abend Hande, Gesicht, Ha ls .und

Ohren. .

Ich bade &rel.- oder viermal die Woche (oder jeden Tag).

4. Ich_putze mir morgens und abends die alines.

5. Ich wasche mix; die *India- var jeder_Mahlzeit.
..

6. Ich trinke viel Milch.

7. Ich esse langsam und kaue gut.

8. Idh mache mein Schulaufgaben oil lese bei .gutem

Licht.

9. Ich sitze nicht stunderilang yor dem Fernsehapparat.

10. Ich geherith schlafen und schlafe zehn 8timden..



O

. e
J.,.

.

.)

Ubung

Welche zwei Wester passen zusammen?

das Geschebk die Lehrerin

der Arm... .\ der Fuss
........

... \,

das Dein. , ......, die Garage
\ ,_

,
das Auto

.
.
. .-
. ,

die Tante

. ,
--die Hand,der Waschtag .

- -

\

der Onkea. \ die .SchWester
..

.

der Bruder .
. der Enkel

, .
der Kopf . die Haare

:die Schu].e
. \

.
die Waschmaschine

.
.

die Grosseltern . .. dasFenster

die Tar .

das Bett,

das Lied ..

i ° 0

, der SchIller

die ahne

das Haus

das BUch

das Feuer

ve

'der Geburtstag

putzen

wohnen

lernen.

brennen

spielen

1
. . kochen,

'schlafen

das Wasser trinken

die Pause singen

die KIche lesen



XV II I

Hansi z-eich.net ein Bild
777-"Ich mgchte ein Bildzeichnen,"

sagte Hansi der 'Haze. Er holte einen

Bleistift und fing'an zu zeichnen. Da

kam gerade Hugo der Hund vorbei. "Das

,

ist ein schBnes Bild," sagte Hugo.

C"Aber es braucht einen OPF. Lass mich

bitte den Kopf zeichne .11 Und er nahm
I

den Bleistift und zeichnete einen

Kopf mit langen, langeri Phren,' wie

seine -eigenen Ohren.

"Siehst du," sagte er, So soil das sein." "Aber ow," fing Hansi'an.

Da kam gerade Grete die Gans vcrbeigewackelt. "Das.ist ein nettes Bild,"

sagte. Grete. "Aber es braucht FLISSE. LaSs mich bitte die Flisse zeichnen."

.. ..
IUnd sie nahm den Bleistift and zeichnete,ein Pear FUsse, wie ihre eig nen'

TFusse

"Siehst du," sagte sie "So soil das sein." "Aber was ....," fing

Hansi an. Da kam gerade Stefan das Stachelschweinvorbeigelaufen. "Das ist

ein feines Bild," sagte Stefan. "Aber es braucht STACHELN. Lass mich bitte

die Stacheln zeichnen." Und er.nahm den Bleistift und zeichnete viele, viele

Stacheln, wie seine eigenen

)

"Siehst du," sagte Stefan, "So soll.das sein." "Aber was la b,"
fing Hansi an. Da kam gerade Gockel der Hahn vcrbei. "Das ist ein hfibsthes

sm

II
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Bild," sagte Gockel. "Aber es braucht einen KAMM. Lass mich bitte den Kamm

zeichnen." Und er nahm den Bleistift und zeichnete einen Kamm, wie ieinen

eigenen Kamm. /

"Siehst du," sagte Gockel, "So soil das sein." "Aber was ich zeichnen

" fing Hansi an. Da kam gerade,Eugen die Eule varbeigeflogen. "Das

ist ein gutes Bild," sagte Eugen. "Aber es braucht FLOCEL. Lass mich bitte;

ndie Kugel zeichnen.". Und er 'nahm den Bleistift und zeichnete ein Paar Flugel,'

wie seine eigenen 1141gel.
/ \ .

"Siehst'du,'" sagte Eugen, "So-boll das sein." "Aber was ich zeichnen

wollt ....,"fing'Hansi an. Da km gerade Milli die Mhus vorbei. "Das ist
,,,,

ein wunderbares Bild," sagte Milli. "Aber es braucht einen SCHWANZ. Lass
S

mich bitte den Schwanz zeichnen." Und sie nahm den Bleistift Und zeichnete
. ..

einen langen, amen Schwanz, wie ihren eigenen Schl.Anz. ''.,

"Siehst'du," sagte sie, "So'soll das sein." "Aber Was ichieichnen

wollte, -war

fing Hansi an. Da kam ge

rade Erich der Elefant var

bei. "Das ist einerst
/

klassiges Bild." sagte

Erich. "Aber es braucht einen.
, 4.0

ROSSEL. Lass mich bitte' den

Russel zeichnen." Und er

onabm den Bleistift and

zeichnete einen.schOnen,

langen RUssel, wie seinen

eigenen Russel.

O
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"Siehat du," sagte er, "So soil das sein ." "Aber was ich zeichnen.

wollte", fing Hansi wieder an. Und-dieses Mal kain niemand vorbei. _Mies ich
,

.

. zeichnen w011t,e, -1st keine HUiPE-GAMS oder ein MAUSE-FAIL 'oder wie das.dumme,

gild da heisst,. Was ich zeichnen wollbe, ist mein eigenes Bild."-

.Und Hansi fins an zu weinen und ein Paar Minuten lang sagte niemand
.'.A0' .

.

ein Wort. Und auf einmal fingen alle Tiere an *zu rufen. 1;Mein eigenes,Bild,
------:., .. /das wollte ich zeichnen. Mein eigenes,Bild," safte Hugo und Grete und Ste an

und Gockel und Thigen und. Milli und Erich. Hansi harte auf 'zu weinen. "Das. 1. \_.
ist eine gate Idee. Das wollen Iiir tun."

Und- da fingen sie an: Erich zeichnet.e einen Blefanten. Milli zeichnete

ein Maus. Stefan zeichnete ein Stachelschwein und G.ret,e zeiChnete eine_ Gans.

.Hugo zeichnete einen Hund und EUgen zeichnete eine Rile. Gocker zeichnete

einer0Lahn - Und kannst du raten, was Bansi. zeichnete? ,

,.1

1 A

siehst du was .ilansi zeichnete,!

rr

(*) Translated froM-14argret and H./i; Rey, Billy's Picture,- Harper. & Brothers,
1948, by- special permission- of 'the author. -
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XIX

Ein 'Brief aus Amerika

Willi : Guten Tag, Paul, was haat du da?

Paul: Das ist ein Brief aus Amerika.

Ein Brief. "ails. Amerika? -iIst er von deinem Onkel" Mike?

Paul: Ja, mein Onkel used mein Tante kommen diesen Sommer mach Deutschland.

Kamen aie .mit dem Schiff ,oder mit dem Flugzeug?

Paul: Mit dem Flugzeug. D6s geht schneller. Onkel Mike hat nur drei WOchen

Ferien.

Wil l: Wo sind die Briefmarksn von dem amerikanischen Brief?

Paul: .Hier 'ist eine schSna Marke. Wi llst sie haberi?

Willi Ja gerne, ich .habe nosh keine Alike aus Amerika.. Danke schOn..

Paul: .Jetzt muss ich gehen. Ich muss fur Hitter eineri Brief zur Post brir164

. .Das ist. die Antwart auf Onkel .Mikes Brief.

Willi: Auf Wiecieriehan. "Bis heute nachmittag:

Paul: Komm auf unsere Strasse, WiL1.i, dpnn spielen wir Ball oder wir fahren

auf risinem neuen Fahrrad.

52
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Ein Brief erahlt von seiner Reise

Frau Meyer. in Dusseldorf hat mich geschrieben. Dann hat ihr Sohn,

mich auf die Post- gebracht . Der Mann auf AerPost hat mich in einen grossen

Postsack gesteckt. Viele Postsacke zusammen wuden 'ein Postauto gewoifen..
...

Das\P .i auf. dostauto ist zum.Bahnhof gefahren. Am' wurdenwr auen Zug
.

nacho
, .. .

N. .
Bremen gebracht. Das war eine lenge Reise!

Endlich Icemen wir in Bremen auf ein Schiff. Das.'Schiffist .nach New York .

gefahren. t
Nummer. 25 in Ma :ttan.

von der Seereise.

vied .ein PostaUto und brachte meinen Sack zu dem. Postaart

be i h eine Nacht geschlafpn..Ich war so made

ch kam ei Brieftr4ger. Der Hatte eine goosse Tasche.

Der BrieftAger batte kein Auto. Er ging zu Fuss. So wurdil ich in den Brief-

kasten von. Onkel Mike gebracht.-
. .

Die gan.ze Reise hat zehn' Tage.gedauert. Ich hatter schon in Ara Tagen

bier sein kBrinenl wenn Frau Meyer mich per ,Luftpost geschickt hatte. I t
. .

fliege. so.gerne in einem Flugzeug. Sehadei

k
. Frau. Meyer sahreibt einen Brief .

Paul bringt den Brief auf die Post.

Der Brief fliegt im Flugieug.

Der Onkel wohnt ip Amerika.

'11
. ,

4

.

A

:.
Sie - schreibt einen Brief..

. Er. toingt den Brief auf die Poet...-. .

Er fl.tegt im Flugzeug.

wonnt 3.1T Amerika.



1

kir

Die Tante kommt, nach Deutschland.

spIolt mit den Fahrrad.

Gustav fghrt nit dem Zug.

,7-Di.-e---Bri-efmarke-----ist-ailf- dem Brief.

) Dor Hann .arbeitet auf der Post..

Die Mutter arlitet in der Ktiche.

Die ,Seereise-ist, ssehr lang.

Der Postsack ist auf den Auto.

Owe

- f

oder sie

kommt nach Deutschla ..d.

spielt mit dem Fahrrad.

fahr-t mit den Zug.

ist auf den Prier.

arbeitet auf dor Post.

' arbeitet`,in der Oche.

ist sehr lang.

ist auf dem Auto.

.

-Er oder sicf. °dere es (Der--MaTin-Z. or,

DAs Schiff fghit, ir.ch New York.

Das Postauto ist volt.

.Die Fr' au schreibt einen Brief.,
Der Brieftrgger hat eine Tasche.

.-- Der Brief kommt aus Amerika.

Die Tasche st sehr gross.

Die Strasse heisst Neustrasse.

Onkel Hans geht zu.Fuss.

O

die Frau M M sie,

das. Kind _QA)

Es fghrt, each New York.

ist volt.

schreibt einen

hat eine Tasche.

kommt us Amerika.

ist sehr gross.

heisst Neustrasseq

eht zu Fuss.

- 50 - 54
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Wie die Leute,reisen

Eist mussten alle Leute zu Fuss gehen.

Dann machten sie kleine Boote aus Baumen..

r

Nanche Leute hatten auch ein Pferd, ein Kamel oder

einen Elefanten zum Reiten.

Auf einmal machte jemand ein Ra .

Dann konnte man in einem Wagon.fahren.

Ae.

Kolumbus reiste auf einem grossen Segelschiff.

Dann bauten Leuto auch be; Sere Wagon mit vier adern.

Die ersten Strassenbahnen wurden von Pferden gezogen.

.Der'Zug mit ciner Lokomotive fuhr von Stadt zu Stadt.



ft
Manner, Frauen und Kinder fahren genie auf einem Fahrrad.

Gottlieb Daimler und Carl Benz rnachten die ersten Autos

in Deutschland. I

Der Volkswagen ist ein moderns deutsches- Auto.,

In .gross n Stgdten fahren elektrische StrasSenbahnen

und bunt Autobusse.

lieute fliegen viele Leute im Flugzeug.

Mann Zuni Mond?

H

Ubung

Find the'carrect word to fill the blank..

Der Araber reitet auf seiner

Der`Pilot fliegt, in seines

Ich gehe in die Schule.

Mein die C.Itadt4bin Vater fahrt

Viele Leute konnen in einem s fahren.

In Indien reiten die Leute auf

Ein Cowboy 6..ys haben.

Ein Fahrrad. hat

Der Zug braucht

z,I

Flugzthig

zu Fuss

'Camel

Aut obUs

eine 'Lokomative

mit dem Auto

deutsche's Atito

Elefanten

ein 'Pferd

ff

0:



Find the correct ward to fill the blank.

Ein heisst brcedes-Benz.

Wer lacht mit?.

Der Schneider Kikriki

Auf dem Berge Si-ha-i

wohnt der Schneider Kikriki

seine Frau, die alte'Grete,

..sass auf dem Balkon und.nahte,

fiel herab, fiel herab,

and das linke Bdin brach ab.

.Kam der Schneider angerannt

mit der Schere in der Hand,

nahte.an, #ghte an,

dass sie wi.eder laufen kann.

1

zwei Rgder.

'0 mehl

t4 wie weh tut mein Finger,

0, wie weh tut mein yus4

0, vie weh tut mir apes,

Wenn,ich arbeiten muss.

Kein Finger kein Fuss,

nichts tut mir weh

Wenn zum Springen and Tanzen

Und zum Spielen ich'geh.
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XXI

Hans macht eine Wetterkart O.

Hans hat in den ersten sieben Tagen'imApril das Wetter beobacbtet.

Der Vater meat eine Wetterkarte mit Hans.

Tage I

.

Temperatur. , I

..

' .libtter

Sonntag

..

.mittags
42

mittags 76
abends. .51

0.;

AA
,Es war yarm
and schon.

-
Montag

'2.:.

,. .

margens 40
mittags' 47
abends 39

.

i , '/

.

Es,hat geregnet. ..

Dienstag -
margens 35
mittags '37,

abends 28

41i4t

/ . / .

i ,/, / 0 If it #
,,,,- . / ii )4.

ES: hat margens ge-

regnet, nachmittags
tin& abends ''geschneit

25
Mittwoch :14:1;1::31

abends 29

Es.wer bewgikt,.-

aber es hat nicht
geregnet.

Imargens 27Donnerstag
mittags 37
abends 35

. ,

..--

',/ "

Das Wetter war.schgn
aber nicht sehr warm

mca'gens 32 '

Freitag mittaga .51 .

abends 30

-.....

\ it --
-..?.,

.

n
Das Wetter war schon

aber etwas windig.

Samstag-

incrgens 27
mittags..25

abends 24
a

.....
.

---

.",60..."

Es war'bewOlkt unis
windig: Es war kalt

haute. . .

Sonne

Regen

of

- 54. -
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Wolken

Wind

Gewitter



Hier ist der Wetterbericht fur Sonntag: Temperatur.. - margens. 42

mittags .76

abends :51

Wetter -'warm und schgn.

Phalle einen Wetterbaricht fgr Montag, Dienstag und Freitag:

Fragen:

1. Wie heissen die Tage der Woche? Die Tage der Woche heissen:

111=1=g, IMON/11111,

2. Wie heisst der erste Tag? Der erste Tag heisst .,

3. Sonntag' ist kein Wochentag, aber M ist ein Wochentag.

4. Wieviele Tage hat es in der ersten Aprilwoche geregnet?

Es hat Tage ggregnet..
.- .

1

II II5. Wieviele Tage war das Wetter schon? Das Wetter war ,-
Tage schon.

6. Wieviele Tage war es windig? Es war Tage windig.

7. An welchem Tage hat es geschneit? Am hat es geschneit.

.8. Siehst du ein Gewitter auf der Wetterkarte?
.

9. Wie ist das Wetter-beute? Heute ist es

lO.Wie war,das Wetter varigen Sonntag? Vcrigen Sonntag war es7 .7

jaunst du,das verbtehen?

Er macht eintesicht wie drei Tage Regenwetter.

Die kleine Liese ist unser Sonnenscheifi.

April, April, der macht, was er will.



N.

T

E

R

-D-ie vier Jahr.eszeiten

Dezember
Ja nuar

Fe b uar

Fri;hlFrithling wird es warmer.

-
Die Tige werden langer*

Es regnet oft and ist windig.
%

Die Blumen and Vggel machen

uns viel Freud°.

Das Osterfest ist im Frgh1ing.

0

F

R

im Winter istes kalt.

Wenn es schneit, machen

wir einen Schneemann.

Wir tragen warme Kleider.

Am 24. and 25. Dezember'

ist Weihnachten.

an 1. Januar ist Neujabr.

L

N

- 56 -
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M

M

Juni
.44

J u l i

IJ

August

Der Herbst fangt am 20. September an.

Die Tage werden kgrzer.

Das Wetter ist oft. kuhl.

'Im Garten gibt eslpfel, Birnen,
-

Trauben and RiII me&

Die Blgtter an den gumen

frben sich rot, braun

and gelb.

Bald ist es wieder Winter.

E

Li Sommer scheint die. Sonne

Die Tage sind lang and die

Nachte sing kurz.

Das Wetter ist oft sehr heiss.

Wir tragen Sciunerkleider.

Wirilaben Sommerferien.

Wir gehen gerne schwimmen.

September

Okiober

November

S.

7

61
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Ubung

Gestern war Sonntag.

Heute ist Mon g

Mogen wird es Dienstag sein.

Heute,ist Hans in der Schule:

.

Gestern er zu Hausa. Morgen er such in die.

pl Schule gehen.

Jetzt ist es 12 Phr Mittags.

-Vor-2-Stunden. .es 10-Ubr margens. In 2 Stunden es 2 Uhr

nachmittags sein.

Heute ist das Wetter scam.

. ,

Gestern das Wetter sch1echt. Morgen das Wbtter wieder

gut .

It

Der. Monet April ist im Fruhling.

Der Monat Januar im Winter. Der Monet Juli

Sommer

Mein. Vater ist ArZt (Doktar).. .

,Mein GrOssvater, Such Arzt. Mein Bruder

Er wohnte'1950A.n Berlin.

Herr Schafer wohnt jetzt

"auCh Arzt werden..

Et wird1960:wieder in Berlin

wohnen.

Der Junge spielt heute Tennis.

Er spielte gesteinFussball. . E, wind margen Handball Spielen.

Vater kauft heutd ein neues Auto.

Gestern Vater einen Bind. Morgen Vater nichts

Gustav lernt diesel Jahr Deutsch.

vcriges jahrauch Deutsch.

- 58 -

Et nachstes Jahr nop4

mehr Deutsch
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/itter kocht das Mittagessen.

Heute morgen Mutter das Frilhst Heute abend Mutter das

Abendessen. kochen.

Montag zeichnet -Emil ein Haas.,

S6nnta g Emil ein Pferd. Dienitag ' Emil ein FiUgzeug

Der moderne Mann reist im Plugzeug. e-.

Kolumbus mit dem Segelschiff. Im Jahre 2000 eine Famine
.\ in dem Raumdchiff

Mogen, morgen, iaur, nicht heute

Sagen alle fauldn Leute.

v

ti



XXIII

Hilde deckt, Ven Tis'ch
. .

Es ist_ Viertel vor sechs. -Mutter ist, in der Kliche. Sie kocl4t das

Abendessen." Das Abendessen ist, beinahe feltig. Bald kommt Vater nach

Hause . Hilde mOcht,e der' Hitter helfen.

Hilde: was kann ich tun? Ich will dirlelfaU.\

14.itter: Du karma den Tisch decken. Das Abendessen ist beinahe fertig.

Wenn Vati nach Hause kommt, werden wi essen.

Hilde: Ist das- Tischtuch von heute mittag noch gut genug?

Mutter:. Nein,swir nehmen ein frieches Tischtuch. Ich habe Onkel Max 'ein.
IIgeladen. Du musst furIt funf Personen decken.

-J--

Hilde: Matti, haben wir'Suppe, oder was essen wir? 'MIAs ich Suppenteller

und Suppen1Offel decken?
nMutter: Nein, mein. Kind, wii essen keine Suppe. Wir haben Fleiach,1 Gemuse,

kartoffeln und Salat. Zum NaChtisch haben wdr Iis.
,

Hilde : HmmmI 'Ich habe Hunger. Ich will schnell den Tisch decken.

5 'Teller, .5' Glaser, 5 Nasser, Gabeln und 5 kleizie

Teller flir'das Eis.

Ritter: Hilde, vergiss die Serviebten nicht,. und Tassen fur Onkel Max,

fur Vater und
e

fur mich. Wir wollen nach dem Essen eine Tasse

Kaffee trinken.

- 60 -.
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Ubung

ein Teller.

Zeichne ein kleimes Bild f rtir jedes Wort:

ein Messer ein Suppe:)-
undebeiine loffel and ein

Serviette ein Tischtuch kleiner tOffel

das Friihstlick

ein Stack ein Glas die der
Br of Milch die Butter Marmelade Zucker

das Mittagessen

das Fleisch das GernIse

0

die der
"KaitQffeln der Salat achtisch

das Wbendessen

die Suppe das Butterbrot die Wurst der lase das Ei

das Obst

der .41'01 die Orange die Birne die. Banaile die Pflauma

. Ein Tischgebet

.Al le guten Gabent

=es, was wir liabens

-1 -

II
Sprichworter

Hunger ist der.beste Koch;.

Wer nicht kommt zur reohten Zeit, -.

Komi 0 Herr von Mrs Der muss esSen was librigbleitr.

Dank sei Dir dafar
Lir

- 61 - 65
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XXIV

Ich:gehe einkaufen.
II itHitter gibt mir Geld. Ich gehe .zuerst zum .Backer. Bei deco Backer kaufd

II II . nich zwolf. Brgtchen. Ein Brotchen,kostet sechs Pfennig (zwolf Brcrtchen kost n'
,,,,

72 Pfenni.g). Ich hole auch ein Schwarzbrot. , Dann gehe ich zum Obst uncle.

Gemuseladen. Auf dem Wog esse ich ein frisches Brotchen. linunml dee schmeckt

gut I
,

Im Laden:

Ich: Haben Sie heute

frische Bohnen,

Herr Schmidt.?

Herr %Schmidt : Ja sicher,

wir haben heute

trische Bohnen,

Erbsen und neue

Kart offeln.

Ich: Wieviel kosten die.

Bohnen?

Herr Schmidt: Dreissig Pfennig das Pfund.

Ich: Mutter brauch-t ein Pfundrohnen, Sellerie, Radieschen and Kopfsalat..

Herr Schmidt: Also hier. 1st alies.. Das kOstet zusammen 85 Pfen g ,
.(Ich gebe Herrh Schmidt eine Markl.ier geht an die Itisse un holt

ICLeingeld).

Aber ist das nicht zu schwer uk? Kamiat du das'wohl traLen?

- 62 - 4,
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,,

..
Du bast ja 'schon die Hande volt mit, dem Bro..b turf den Brotchen.

'das

.-. . ......, . %
,

Ich: 0, ,s-eht schon, Herr Schmidt. Sehen Sie.mein Fahrrad vor der Tdr.?. . .

.4 0

4

Ich habe roSse Taschen am Fahrrad. Ich !Cann alles, in die

radtilschen stecken...

Herr pchmidt,: Also gat; ergiss dein Geld nicht, Kind. tiler" Bind noch

- deine funfzehn Tfennig.

11

Ich:' Danke schon, Herr Schmidt to sagte noch, Wenn Sie frii-sche
'

Tomaten zuni Eirunabhen haben, mochten.Sie doch. bitte Hitter anrufen

. (telefpnieren).' Unsere Telefdnnummer ist 307-813 (drei null sieben

acht eins drei).. Auf Wiederseheri, Herr Schmidt.

. ."

Herr Schmidt,: Auf Wiedersehen... .Du kannst. deiner Hatter aber gut helfen.

Ubung

Schreibe die W orter in die richtigen Gruppen:

der Kopf, der Rase,, der Elefant, das Bein, 'der Apfel, , das Knie das
..

Flugzeug, der Wagen, die Bohnen, die Hose,. die gaps, das Kleid; die

.Banane, der Volkswagen, das Gesicht, das Hemd, die Maus,. die Handschuhe,

... - , .

die Hand, die Erbsen, die Kart,offeln, der Zug,- das Schiff, die Kuh,. der I'- .

Hut: .
. .

. i

Gemilse
. ' Verkehrs-

. Karperteile and Obst Tiere 'lueidung raittel
..

... .

to.
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Die Geschichte vom Suppenkaspar:

(von Heinrich Hoffiann)

Der Kaspar, der war kerngesund,

ein dicker Dub und'kugelrund,

er hatte Backen rot und frisch;

tr,

die Suppe ass or hubsch bei Tisch.

Doch einmal fing er an zu schrein:

Ich esse keine Suppe! Nein! .

Ich esse meirie. Suppe nicht:

Nein, meine Suppe esst ich pichtl.

11

An nachsten Tag<-.ja sien nur her! -

da war er schon viel magereri

Da fing er wieder an zu schrein:

Ich esse meine Suppe nicht!

Nein, meine Suppe esst ich nicht!

Am dritten Tag21.0 weh und ach!

11

wie ist der Kaspar dunn und schwacn!

Doch als die Suppe kam herein,

gleich fing er wieder an zu schrein:

Ich esse keine Suppe! Nein:

Ich esse meine Suppe nicht:,

- ,

Nein, meine Suppe esst -ich.nicht:

Am vierten Tage endlich gar

11

derfaspar wie ein Fadchen

Er Wog vielleicht ein halbes Lot

und war am funften Tage tot.



Die Per sonen:

;GCV

Hans im Gluc.k
(ein TheaterstItick)

lens im Gluck

.Bauer Franz (mit Kuh)

Bauer Hinz (mit Esel).

Bauer Xunz (mit Schaf)

Bauer Fritz (mit Gans)

Hans im Gluck (mit einem Klumpen Gold):

Ach, ist es heute aber heiss. Und das

Gold' ist so schwer. Ich kann es.micht

meter sehr lange tragen. 0 weh, ist es"

heiss, ich habe Durst, ich bin so mike

, (setzt rich auf einen Stein).

Bauer Franz (mit einer Kuh): Guten Tag,

Freund, was halt du da in deinem Taschen-

tudh? Das ist ja sehr schwer.

HanS: Ach ja, ich habe einen Klumpen Gold. Ich will meiner-NUtter das Gold,

bringen. -Aler es ist. so schwer and die Sonne brennt so sehr. Achp.ich bin 86

made. Wenn ich nur eine'Kul-hgtte, wie SIR, Herr Bauei-.

Bauer Franz: Japidas ist richtik. Ein Kuh braucht man nicht zu tragen, wie

einen Klumpen Gold. Diese'Kuh geht sehr schon neben mir her tnd ich trage sie

'nicht. Mist du dein .Gold gegen mein Kuh tauschen?

Ears: Ja gerne, wenn Sie tauschen wollen, Herr Bauer. Ich tausche'gerne.



(Sie tauschen'und gehen welter. Hans im Gitick singt:)

Es klappert die Ifaile am rauschenden Bach:

klipp, klapp,

Bei Tag und bei Hecht ist der dthier stets wach;

kLipp, klapp.

; Er mahlet uns Korn zu dem kraftigen Brot,

und haben wir dieses, dann hats keine Not.

klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp.

Bauer Hinz (mit einem Esel): Guten Tag, junger Mann. Du haat aber eine schline,

gesundeKuh. Die gibt sicher gate Mich.

Ago: Jawohl, Herr Bauer. Diese Kuh gibt Bute Milch. Aber ich muss sie
. ..

jeden.Morgen-und jeden Abend melken.Das.ist viel.Arbeit.

.Ausr_Elak Willift,clu\ileinen-Esel-fk-deinel-kuh-tauschen?` Den Esel brauchat

du nicht zu Itelken:- Du' kannst auf dem Esel reiten, wenn du made

biet:

gam: Das Jet ja wundeFbar. Jai Herr Bauer, wenn Sie tauschen vollen, ich

will gerne tauschen.

(Sie tauschen und gehen weiter.-Hans singt wieder :)

Es klappert die lithie. am rauschenden Bach

klipp, app
. .

Kan, du duramer Esel. Bleib nicht framer utehen. Kama doch, kaaml

Wir vollen nach Hawse. Ich will Matter zeigen, was ich getauecht

babe.

Bauer Kunz (mit einem Schaf): Nanu, was int hiter los? Warum bleibt dein

Etiel tamer etehen? let. er krank?

- 66 -

.70

1/4



Hans: Nein, er ist nicht krank. Er ist faul. Er will nicht mit mir nach

Hause gehen. Er will nicht arbeiten..

-Bauer Kunz: -Willit du mein Schaf haben?7 Ich tausche Berne mit dir.. Mein

Scher 1st sehr bray. Es geht sch8n hinter dir her. Willat du mit mir

tauschen?

Hans: Ha, ein Schaf, des ist nicht so schwer nach Hai bringen wie ein

Esel. Ja, Her Bauer, wenn Sie tauschen wollen. Ich tausche gerne.
-

Hiercist mein Esel.

Bauer Kunz: Danke scan.' Der Esel gefallt"mir gut. Auf Wiedersehen.

Hans: Karam, Schaf, du gehst mit mir. (Er singt wieder.)
\.

Das Schaf gibt mir

Aus der Wale wird Mutter

mir einen Pullover machen. . . .

Schaf, Schaf,,bleib nicht stehen. .Bitte,Adtte, Schaf, gehe welter.

Nein, ich werde dich tragen. Gut,,komm her; ich trage dich.

Bauer Fritz (mit einel Gans): Guten Morgen, junger Mann. Ilarum hast du

dein Schaf unter dem Arm? Ist es nicht schwer zu tragen? Maine Gans

bier ist nicht schwer, sie ist lsicht.

Hans: Ach ja, Herr Bauer. Ich babe das Schaf getauscht, aber ich mgchte

wohl noch einmal tauschen. Tauschen Sie Ihre Gans gegen mein Schaf?

Bauer Fritz: Ja, gerne, JUnge, gerne. Hierist mein Gans. Deine Matter

kann sie zu Weihnachten oder Ostern braten.

Hans: Mein, wir werden die Gans nicht schlachten. Eine Gans hat sch8ne,

weisse Federn. Aus den Federn macht.Matter mir'eine warne Bettdecke

ein Kissen. Juchhei, das ist ein guter Tausch! Die Gans geallt

mix. Ich nehme die Gans. Danke sch8ni.



_ .

a

Bauer Fritz: Bitte sehr..1(za Bich selbst) Der Junge hat die Dummheit mit

dem affel gefressen. .(zu Hans im Gluck) Auf Wiedersehen,

Junge. Komm gut nach Haus.

Bans: Auf Wiedersehen, Herr Bauer. Ich hate Gluck heute. Erst das schwere

Gold, jetzt die leichte Gans. Ja, das ist, Gluck . . . Die

MUtter wird Bich freuen. (Er singt):

0.4

. .

Es klappert die ahle am rauscirelden Bach:

klipp, klapp. ;

Bei Tag und .bei Nacht ist der filer stets wach:

APP r klapp.

Er mahletsuns Korn zu dem krgftigen Brat,

haben wir dieses, de:inlet's keine Not.

Klipp, klapp, klipp, klapp,-_ klipp, klapp.
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D a a 1.1 e 1 t. a 1 1

12)

Find -the pictures which match each

sentence..

Write the correct. number.- after the
sentence.

Die Erde ist rued wie ein Ball.

Der Mond dreht sich in 28 Tagen
urn die Erde.

Die Sonne ist heirs and t7ibt uns

Licht.

Der Grosse Igr ist ein S-4ernbild.

Der Nordstern kann uns den Norden
zeigen.

Die.-Planeten heissen: Merkur,Venus,

die Erde, Narss Jupiter, Saturn!

Uranus, Naptun unl- Pluto..

Der Planet Saturn hat einen Ring..

Ein Komet hat einen langen Schwan..

Mteore si:nd faLlende, Sterne.

Der Pilot in seinem Raurnschiff
fliegt an Sputnik vorbei..

1-'7> In seinem Helm hat er ein Mikrophon

//.; 11rr--%
and einen Kopfhorer.

Ar'4 Der Pilot weiss nicht, ob auf

Planeten Menschen.le

st

-(7)
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Weisst du, wieviel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt?

Weisst du, wieviel Waken gehen weithin fiber. alle Welt?,

Gott, der Herry-hht sie gszghlet,

dass ihm such` nicht eines fehlet,

an der ganzen, grossen Zahl,.

an der ganzen, grossen Zahl.

Weisst du, wieviel spielen in der heissen Sonnenglut?

Wieviel Fischlein auch sich kdhlen in der hellen Wasserflut?

Gott, der Herr, rief sie mit Nmnen,

\\class sie all ins Leben kamen,

-dass ale nun so frgailich sind,

dass sie nun so frohlich sind.

Weisst dux wieviel Kindlein frdhe stehn aus ihrem Bettlein auf?

Dass sie ohne Sorg' und-Pahe frdhiich sind im Tageslauf?

GOtt-im Himmel hat an allen

Seine. Lust, Sein Wohlgefallen,

kenni auch dich and hat dich lieb,

Ltlennt auch dich and hat dich lieb.



XXVII

We r' lacht mit?

Es war einmal ein junger Bauer.), der hiess Till Eulenspiegel. Er lebte.

vor vielen Jahren in Deutschland. Eulenspiegel wanderte von Stadt zu Stadt.

Uberall lachten die LeUte liber seine lustigen Streiche.
,

Eines Tages kam Eulenspiegel nachNainberg. Er nannte sich den besten

Arzt in ganz Deutschland: Im dirnberger Krankenhaus waren sd viele kranke

Leute, dass kein pett mehr frei war flir neue Kr nice.

Als der Direktom des KrankenhauseS von dem neuen DOktor Eulenspiegel

n .

horte, ging er zu ihm und sagte: "Lieber Herr Doktor, kOnnen Sie uns helfen?

Wir habe so viele krinke Leute in iinserem Krankenhaus, dass wir nicht wissen,

(2/was wir Um sollen. Und unsere Patienten werden elle so langsam gesund, wir

kOnnen die amen Leute doch nicht krank nach Hause schicken". "Jein, des geht

naturlich nicht," sagte Till Eulenspiegel. "Aber wenn Sie mir 200 Taler
I

,geben, werde ich elle Kranken in einem Tag nach Hause schicken. Wenn Ihre

Patienteh nicht in einem Tag gesund sind und each Hause gehen, dean brauchen

Sie mir keinen Pfennig zu geben." .Dieser Plan gefiel dem Direktor.

Ani ngchsten Morgen,ging "Doktar" Till Eulenspiegel ins Krankenhaus.

Er sprach mit 'edam Kranken und fragte ihn each seiner Krankheit. ,Dann sagte

er ganz leise iu jedem Patienten: 11Willat du gesund werden? Dann sage ich

dir etwas, aber du darfst es.niemand enders arzghlen. Ich babe eine wundem-

bare Medizin. Diese neue Medizin istein Pulver und sip heilt Krank.

heiten. Aber'weisat du wie ich.die Medizin machen muss? Ich muss einen sehr

,\
kranken Menscheni nehmen und ihn zu verbeennen. Morgen fruh komme ich



'wieder hier ins Krankenhaus und dann finde ich den Kranksten unter euch.

Ich.werde diesen-Mann in mein Laboratorium nehmen und da mache ich Pulver

aus ihm. Das/Pulver gebe ich dann alien anderen Kranken zu trinken. Und

am nachsten/Tage Bind sie wieder gesund."

Am nachsten Tao kat Eulenspiegel wieder in das Nurnberger Krankenhaus

. .

zuruck.. Er wollte sehen, wer der Kratkste war.- Aber der Direictor sagte zu

ihm: "Ich kann es nicht veratehen. Alle mein Kranken sind each ilause gem

gangen. Si e waren elle gesund. Sie Sind ein wunderbarer Arzt, Herr Doktor

Eulensp egel. Hier sind ihre, 200 Taler. Vielen Dank, vielen Dank! Auf.

Wieder ehen."

Auf Wiedersehen!" sagte Eulenspiegel und wanderte in eine ander° Stadt

vi9le Kilometer von NUrnbel1. In drei Tagen kamen aber die amen Kranken

wieder ins Erankenhaus zurack. Und jetzt konnte der Direktor nicht verm

stehen, warun die Patienten elle wieder ihre alten Krankheiten batten. Aber

Till Eulenspiegel mit seinen 200 Talern in der Tasche, der konnte es verm

gtehen. Und er lachte tiber diesen Streich.

thing

langer
lang

am langsten klein
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1. Der Hund ist gAsser ills die Katze. Das Pferd ist an grossten.

2. Der Vogel fliegt schneller als der Drache. Das Flugzeug fliegt am

schnellsten.

Schreibe zwei Sgtze; Schreibe sie genau so, wie wir es oben getan haben.

der Volkswagen

(fghrt langsam)

der Zug das Fahrrad.

1.

'der Esel die Kuh das SChaf

(ist klein)

2.

Amerika

(ist gross)

Europa . Asien

3.
1

der Friih1ing der Winter der Sommer

(ist warm)

4.

5.

der Vater

(ist jung) :

der Grossylter der Sohn

-

L
r-^1.

4

40°



Lctte Erika die ante

(ist alt)

6.

ein Butterbrat

(kostet wenig)

ein Anzug.

7.

Hund

(lernt soh 41)

einSchaf.

A.

,0

SA
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Die de'ihfiachtszeit

Advent

Vier Sonntage vor 1,)eihnachten macht Vater

einen Adventekranz. Vater .holt Tannenzweige,
. .

If
vier rate Kerzen und ein schones, rotes\ Band.

b.
Hitter setzt den Adventskranz auf den Tisch

im Wohnzimmer cider ire Esszimer. Jeden Sonn-

tag singen wir urx dann-stecken wir eine Kerze

am Adventskranz. an. Erst eine,dann-zwei, dann

drei and vier. Hurra; Der Weihnachtsabend ist

bald bier.

Wirghaben auch einen deutschen Advents-

kalender. Amer sten Dezember machen wir ein

kleines Fenster Oder Tiirchen auf. Der Kalender hat vierundzwanzig

undzwanzig Fenster. Jeden Tag maclien wir ein anderes Fensterchen

6. Dezember zeigt uns der Adventskalender _ein Bild vom-NikolaUs.

cder Ma- .

auf. Am

Das ist

der Sankt Nikolaustag, Dann kommt 'der Nikolaus and bringt einen Sack volt

H
Apfel, Nusse, Qrangen urx3. Schokolade fur die braven. Kinder. Fur die bosen

Kinder .bringt der Nikolaus nur eine Bite.

Am 24. Dezember ist Weihnachtsabend.

zeigt uns die Krippe.

Adventskalender hangt

wir freuen uns so

Das Bild aufdem'Adventskalender

Fria and Josef sitzen neben dem Christkindchen. Der

an einem Fenster, darnit -des Licht durchscheinen kann.

auf Weihnachtenl



I

Weihnachten
Seht mal unseren Tanner-.

2.auml Ist:er -nicht schgn?--

Elter4 haben den Weihnachts-
..

baum geschmuckt. Wir Kinder

dtlrfen nicht in das Zimmer gehen,

wo -die Eltern den Weihnachtcbaum

schnAckent, Das ist eine

die

&er-

,raschung fin n. e Kinder. Wir

sehen unseren Weihnachtsbaum zum

ersten Mal an Heiligen Abend.

I Unser. Weihnachtsbaum ist ganz
'
` bunt. Viele Glaskugeln, Xpfel

".and Nusse hangen 'an den Tannenzweigen. Am Weihnachtsba:uni hangt auch ein

Stern. Der Stern ist gelb. Ani Tannenbaum brennen-viele Lichter. -In Amerika

sind bunte elektrische Lichter -am Baum. In DeUtschland brennen am Weihnachts-
e.

baiun meistens weisse odes gelbe Kerzen. Unter dem Weihnachtsbatua liegen die

Geschenke fur die -ganze Famine. Hitter hat WeihnaCht6geblIck gebacken. Wir

singen Weihnachtslieder and sagen:
ifFr ohliche Weihnachten

and

ein glackliches Neues Jahr;

- 76 -
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0

Deutsche 1,kihnachtslieder

0 Tannenbaum

0 'Tannenbaum, 0 Tannenbaum,
.' .

wie.treu sind deine Blatteri

Du grunst nicht mar. zur Sommergiit,

nein auch im Winter, wenn. es -scluieit..

0 Tannenbaum, 0 Tannenbaum,

ide treu sind.deine ,Bigtte,r.

0 Tannenbaum, 0 Tannenbaum,
1.

du. kannst. mir sehr gefallen.

Wie oft hat nicht zur Weihnacht.szeit,

ein Baum von dir mich'hoch erfreut.

0 Tannenbaum, 0 Tannenbaum, .

du kannst mir sehr gefaLleri.

0 Tannenbaum, 0 "Tannenbaum,

dein Faeid will mich vat lehren.

Die Hoff flung und Bestg igkeit

gibt Trost. und Kraft, zujjeer Zeit.

0 Tannenbaum, 0 Tannenbaum,

dein Kleid will mi4 was lehren.

-

Alle Jahre wieder

All a Jahre wieder

komnrt das Christuskind

auf die Erde =Leder,

wo wir,Yenschen sind.

Kehrt mit ceineri Seten

eiii in jedis Haus.

Geht auf alien Wegen

.,mit, uns ein &md aus.

1st auch mir zur Seit,e

still und unerkannt,

dass es treu,roicl. leite

,an der lieben Eland.

7

'i



Vora Himmel hoc h,

Vom da kom ich her,
. .

11

Ich bring euch gate, neue Mr.

Der.'clitgrk lip bring ich so viel,
.

Davonich'Singen and Bogen will.

Euch ist ein Kindlein heut geboren

von einer Jungfrau auserkoren.

Ein Kindelein so zart and feint

Das soli euer Freud' und Wonna sein.

Es ist der Herr Christ, unser Gott.

Der will euch fare:law alter Not;

Erwill euer Heiland selber

Von allen Sander' machen rein.

Ihr Kinderlein kommat,

o kommet doch all,

zur Krippe herkommet,

,in Dethlefiems Stall,

und seht was in dieser

hochheiligen Nacht

r 4
Vater im Himmel fur

Freude is macht.

Stille Nacht

Stille Nacht, heilige Nacht:

Alles schlaft, einsam waCht

nur das traute hochheilige Paar.

Holder .Knabe im lockigen Haar;

Schlaf in himmlischer Ruh,

Schlaf in himmlischer.

Stille Nacht, heilige Nacht

Hirten erst kundgemachtI

Dmrch der Engel Halleluja

11

tont es laut von fern and nah:

Christ der Retter ist da,

Christ der Retter ist dal

Ihr Kinderlein kommet

Da liegt es, ach Kinder, auf

Heu und. auf Stroh,

Maria and Joseph betrachten

es froh;.

die redlichen Hirten kAien

lietend ditVor,

'hoch ben schwebtjtibelild

der Engelein C



I

0 du frghliche!

I

0 du frghliche, o du`selige gnadenbringende Weihnachtszeit!

1

-1--Welt ging irertorer4

ik
t . Christ ist geboren.

Freue, freue dich, o Christenheit.

0 du frghliche, o du ..selige gnadenbringende-Weihnachtszeiti

Christ ist erschienen,

Uns zu versahnen._

Freue, freue dich, o Christenheit.

0 du, frghliche, o du selige gnadenbringende Weihnachtszeit!

Himinlische He ere,

jauchzen dir Ehre.

\

Freue, freue dich, o Christenheitl

''s
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F a s t n a c h t

Heute ist FastnaCht.. Wir haben ein Fastnachtsfest in der Schule.. Wir

verkleiden uns alle zu Hause. Wir binden.eine Maske vat- das Gesicht and

gehen in die Schule.' Niemand erkennt.uns. Niemand weiss, wer unter der

Maske steckt. Ich verkleide rich als Schcm-

steinfeger. Ich hate einen schwarzen Anzug

and einen Ischwarzeu 'Hut an. Ich trage eine

Leiter und einen Besen. Meipe.nande und mein
-4

Gesicht sind ganz schwarz.

Nein Freund heisst Karl. Karl verkleidet

sich all Bgcker. Er hat einen weissen Anzug an

und eine weisse Natze auf. den Kopf. Seine'

Hande und sein Gesicht sind ganz weiss. Der;

4 4
Backer Karl hat einen Loffel in der Hand. Der

Bgcker baCkt Brot und BrOtchen.'"

Die Lehrerin verkleidet.sich auch. .Sie verkleidet sich als Pilotin.

Sie tract eine vaue Uniform:, Sie hat einen Helm auf dem Kopf. Sie hat auch

eine Mask° vcr dem Gesicht, aber wir orkennen die'Lehrerin. Sie 1st gut ver-
.

.kleidet, aber wir erkennen sie doch.- sie ist ja viel Grgsser aii-dte-anderi,

Hier kommt ein kleines Mgdchen. Das k/eine Ngdchen verkleidet sich all

Tgnzerin. Es hat ein rosa Kleid an. Das Kleid is ganz kurz und sehr hgbsch.

Das kleine Mgdchen hat such rosa Schuhe an.(...Wer ist.wohl.dieses Mgdchen?

Sie hat eine weisse.Maske vOr dem Gesicht. Ich weiss nicht, wer hinter der

7-`
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Maske steckt.

Seht einmal Paul und Paula an. Sie

sind Zwillinge. Aber heute haben sie nicht

dieselben Kostilme an. Paul ist ein Schuster.

Et hat einen Hamner und einen grossen, alten

Schuh n der 'and.

"Paula, warum bist du heute ein Zahnarzt?

Du verkleidest dich doch immer wie dein

Studer . . . 0, ihr wollt nicht, dass win

euch erkennen. Thr verkleidet euch verschieden. Ihr'seWklugalr seid

schwer zu erkennen". t

Alle Schiller haben Fastnacht gem.

Sie verkleiden sich gern, sie lachen und

spielen in ihren Kostfimen. Das ist ein

lustiges Fest.

Lung (Find- the wordWhi!O will make each answer correct)

bunt, Leiter, Pferd, kocht, Boot, Musik, weisC,

kra Schule, Flugzeug, hued; Kuh, Taschc.
.

1 ,

1. Welche Far KOstilm eines Ehlers? Es izt .A. .

.2. Was hat e trageilm/Isich? EinBrieftr4er hat eine grosse

bei sich.

Welche Fare hat der Mantel von einem Zahnarzt? Der Mantel von einem

Zahnarzt ist onz



, .

4. Was tAgt -(1.Schornsteinfeger auf dem Arm? Mil Schornsteinfeger trAgt

eine auf dem Arm.

5. Was kann ein Bauer, bei Bich haben? Ein Bauer kann eine .oder

ein Pferd bei sich haben.

6. Warauf reitet ein Cowboy? .Ein Cowboy .reitet auf einem

7. Wen besucht ein Doktor (Arzt)? Ein DOktor besucht Leute.

; 11

8. Was fair em Tier brducht einiJager? Ein Jager braucht einen gut n

9. Was braucht eine TAnzerin zumlanzen? Eine TAnzerin braucht

zum Tamen.

10. Wo arbeitet ein Lehrer? "Ein Lehrer arbeitet in einer

11. Was tut ein Koch? Ein Koch in einem Hotel oder in einem

Restaurant.

12. Was tut ein Pilot? Ein Pilot fliegt in einem

13. Was braucht ein Fischer fAr seine Arbeit? Ein Fischer braucht ein

zumFischen.

Kannat du auf deutsch sagen, was dein Vater tut?

I1n Vater 1st ein

Wo arbeitet er, in einem Bureau in einem GeschAft, in einer Schule?

. Vater arbeitet

"al

r 1

.1

Rftsel (von'Friedfich 01111).

Ich habe keinen Schneider

und hab doch sieben Fielder.

Wer sie mir auszieyedef.,;muss weinen,

und spllt er noch so lustig scheinen.

(TalaTtli alp)
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I

0stern

Der Winter ist vorbei. Der Frahling kommt ins Land. Die Tage werden

langer. Die Kinder spieler_ im Garten und auf der Strasse. Die Bgume sind

X
wieder bran, die bunten Blumen blflhen und die Vagel kommen von ihrer Winter -

reise zuruck.

Im Rrz oder im April feiern wir das OsterfeSt. MUtter kocht viele Eier.

Stir Arbon die Eier. Uir fgrben rote, gline, blaue, gelbe und rosa Eier.

Das sieht sch8n.bunt aus. Am Ostersonntag verstecken Mutter und Vater- die

Eier. Die -Kinder suchen sie. "Hurra, ich hate ein rotes Ei." "Ich ein

blaues:" Iiei, hier unter dem Baum liegt.ein gelPes EU" "Da zwischen den

.Bluff en ist ein games nest iid.t drei Eiern." "Und hier liegi "Hoch ein Schbko.

ladenein.
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Die kleinen Kinder sagen: "Der Osterhase hat scane, bunte Ostereier

gebracht." Wir sagen.nichts,-aber wir wissen: ein Hase legt keine Eier;

Henne legt Eier; Matter kauft die Eier in einem Laden; Mater !;octet die

Eier hart and wir grossen Kinder fgrben sie.

Viele Ieute gehen am Ostersonntag in die Kirche. Sie traCen neue Kleider

und. Atue Hgte. Die Kleider sind.bunt wie Ostereier oder vie Frghlingsblumn.

In Deutschland fangt das Schuljahr nach Ostern an. Die Kinder 'Ipkommen

neuen Schulbgcher, neue Bleistifie; neue Buritstifte. Sie kommen in eiri neues

Klassenzimmer and haben einen neuen Lehr . ,Hier ist ein Spiel far die Paus

oiler 11.6 die Osterferien:

Ringlein, Ringl in, du musst wandern

Von dem einen zu demanderen,

.Das ist hubsc14 das 1st sch8n

Lass das Ringlein nur nicht sehen.

Fraged:

1. Was tut Fiau Osterhase auf dem Bild? Frau Osterhase arbt_

2. Wieviel Kinder hat Frau Osterhase? Frau Osterhase hat

3. 1st es Frghling oder Winter?' Es ist

4. Welche Farben haben Ostereier? Ostereier sired

_Kinder.

5. Was far'Ohien haben Osterhasen? Osterhasen haben Behr: Ohren',

6. Legt ein Hase ein Ei? Nein, ein Hase legt/ aber eine

Henne Eier. /

7. Wo kauft Mutter Eier? Mutter kauft die/Eier in einem

8. Wohin gehen viele Leute am Ostersonntag? Viele Leute gehen .n

9. Whs fgngt in Deutschland nach Ostern an? Das ilngt in eutsch-

land nach Ostern an.

4

- 84.-

F?.8

tiv



Das Wandern ist des Nallers Lust

1. Das Wandern ist des Mailers Lust,

Das Wandern:

Das muss ein schlechter Nailer sein,

dem niemals fain das Wandern ein,

Das Wandern.

2. Vail Wasser haben wirts gelernt,

Van Wasserl

Das hat-nicht Rast bei Tag and Nacht,

Ist stets auf Wanderschaft bedacht,

'Das Wasser.

3. -Das sehn wir auch den RIPlern ab,

Den Rgderni

Die gar nicht gprne stifle stehn,

Die sich mein .Tag nicht made drehn,

Die Rgder.

4. Die Steine sclbst, so schwer sie sind,

Die Steinel

Sie tanzen mit den muntern Reihn

Und wollen gar noch schneller sein,

Die Steine.
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