
 

 

      

      Freiburg, 22.4.2020  

Liebe Familien der Klassen 1a und 1b, 

 

leider können die Grundschulkinder noch nicht wieder in die Schule gehen. 

Die Lehrerinnen geben den Schülerinnen und Schülern heute neue 

Aufgaben.  

Auch ich als Sprachfachkraft möchte gerne für die Kinder da sein. Ich gebe 

Ihnen ein paar zusätzliche Materialien, zum Beispiel Geschichten, die man 

online anhören kann. Die Kinder können sich die Geschichten alleine 

anhören oder zusammen mit Ihnen. Gerne können Sie mit Ihren Kindern 

über die Geschichten und Bilder sprechen. Auf Deutsch oder sehr gerne 

auch auf den anderen Sprachen, die Sie sprechen. 

Ich möchte den Kindern anbieten, dass sie mit mir telefonieren oder skypen 

können. Die Kinder können mir etwas erzählen oder ich kann ihnen etwas 

vorlesen oder wir können über ein Thema aus dem Jo-Jo-Buch sprechen.  

Auch Sie als Eltern können mich sehr gerne anrufen (wenn Sie zum Beispiel 

Fragen zu den Internetlinks haben). Sie erreichen mich von Montag bis 

Freitag von 9 Uhr bis ca. 16 Uhr. Das ist meine Nummer: 0172 5882354.  

Sie können mir auch eine E-Mail schreiben an:  

sprachfachkraft-asgs@caritas-freiburg.de.  

 

 

Alles Gute für die nächsten Wochen! 

Viele Grüße 

Eva Bohnet 
(Sprachfachkraft an der Albert-Schweitzer-Grundschule) 

Liebe Kinder der 1a und der 1b, 

 

auch in den nächsten Wochen könnt ihr leider nicht in 

die Schule gehen. Zu Hause lernt ihr in den Jo-Jo-

Büchern neue Buchstaben. Ihr lernt mit Nino und Nina 

etwas über die Planeten und die Sonne. Nino und 

Nina erzählen von den Gefühlen „Wut“ und „Mut“. Und 

Nino und Nina zeigen euch ihre Familien. 

 

Ich gebe euch ein paar 

Aufgabenblätter, Bastelideen 

und Geschichten mit, die ihr 

euch ansehen und anhören 

könnt. Ihr könnt sie euren 

Geschwistern oder Eltern 

erzählen. Oder wir telefonieren 

und ihr erzählt mir davon! 

 

Ihr könnt diese Nummer wählen und mich anrufen:  

0172 5882354. Oder ich rufe euch an! 

 

Liebe Grüße 

Eure Frau Bohnet 

 

mailto:sprachfachkraft-asgs@caritas-freiburg.de


Woche vom 22.-24.4.2020 

 

 Diese Woche kannst du ein eigenes Planeten-Mobile 

basteln! 

 

 Oder du kannst dir zwei Geschichten zum Thema 

Planeten anhören. Dafür brauchst du ein Smartphone oder 

einen Computer und die Hilfe von deinen Eltern. 

 
 

 

 

 

Liebe Eltern, 
 
hier ist der Link zu den Geschichten:  
 
https://www.papperlapapp.co.at/pdf-lesen/ 
 

1. Wählen Sie eine Sprache aus. 
2. Wählen Sie Heft Nr. 2 „Weltall“ aus. 
3. Jetzt können Sie im Heft umblättern. 
4. Unter dem Heft kann Ihr Kind sich die zwei Geschichten anhören. 
 

Die Geschichten werden auf Deutsch vorgelesen. Zusätzlich gibt es den 
Text auf verschiedenen Sprachen. Sprechen Sie eine der Sprachen mit 
ihrem Kind? Lesen Sie ihrem Kind die Geschichte sehr gerne auf dieser 
Sprache vor! 

 

https://www.papperlapapp.co.at/pdf-lesen/


 
 
 
  



 

Die Namen der Planeten stehen hier auf Deutsch und auf 
Albanisch. Sprichst du noch eine andere Sprache?  Wie 
heißen die Planeten in den Sprachen, die du sprichst? 
 



Woche vom 27.-30.4.2020 

 

 Diese Woche lernst du etwas über Gefühle. 

Mut       und       Wut 
 Das klingt fast gleich, oder? 

 Aber das sind zwei ganz unterschiedliche Gefühle. 

 

 Schau dir das Bild an und überlege: Was findest du mutig? 

Sprich mit jemandem aus deiner Familie darüber. 

 

 Wann bist du mutig? Was traust du dich? 

Male deine Mut-Geschichte. Du kannst die Geschichte deinen 

Eltern erzählen. Oder mir, wenn du mit mir telefonierst. 

 

 Du kannst dir zwei Geschichten zum Thema „Mut“ anhören. 

 

 Und danach kannst du zwei Geschichten zum Thema „Wut“ 

anschauen und anhören. Vielleicht liest dir auch jemand die 

Geschichte vor?  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Wenn du Lust hast, kannst du ein Wutkerlchen basteln. 
 

 Was machst du, um dich zu beruhigen, wenn du wütend bist? 
Sprich mit einem Erwachsenen darüber. 

Liebe Eltern, 
 
zum Thema „Mut“ gibt es wieder zwei Geschichten:  
 
https://www.papperlapapp.co.at/pdf-lesen/ 
 

1. Wählen Sie eine Sprache aus. 
2. Wählen Sie Heft Nr. 3 „Mut“ aus. 
3. Jetzt können Sie im Heft umblättern. 
4. Unter dem Heft kann Ihr Kind sich die zwei Geschichten anhören. 

 
Auch zum Thema „Wut“ gibt es hier zwei Geschichten: 
Wählen Sie Heft Nr. 9 „Wut“ aus. 

 

 

https://www.papperlapapp.co.at/pdf-lesen/


Was findest du mutig? 

Was findest du mutig? 



 
Meine Mut-Geschichte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Woche vom 4.-8.5.2020 

 

 Diese Woche kannst du ein Bild von deiner Familie malen. 

 

 Wer kann in deiner Familie welche Dinge gut? Und welche 

Sprachen (oder Dialekte) werden in deiner Familie 

gesprochen? Fülle den Steckbrief aus! 

  



 
 
 
Das kann ich gut: ____________________________________ 
 
Das kann meine Schwester gut:_____________________________ 
 
Das kann _________ gut: _____________________________ 
 
Das kann _________ gut: _____________________________ 
 
Das kann _________ gut: _____________________________ 

In meiner Familie werden 
diese Sprachen 
gesprochen: 

 
___________________
___________________
___________________
______ 


