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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 

 Ich gehe in die zweite Klasse. 

 In unserer Klasse sind 25 Kinder. 

 Ich habe eine liebe Freundin. 

 Sie heißt Katrin. 

 Sie ist sehr lustig und macht viele Witze.  
 

                                                                                                1  
 
 
 
 

 
 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 
 Meine Katze heißt Mucki. 

 Sie trinkt im Garten Milch. 

 Sie leckt ihre Pfoten. 

 Mucki putzt auch das Fell. 

 Dann schläft sie in der Sonne. 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 
 Der Fuchs ist schlau, 

 die Traube ist blau, 

 der Zwerg ist klein, 

 das Mehl ist fein. 

 Der See ist kalt, 

 ich bin nicht alt. 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 
 Im Herbst werden die Nächte länger. 

 Die Sonne scheint schwächer, 

 der Wind bläst stärker, 

 es wird kälter. 

 Wir müssen uns wärmer anziehen. 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 

 Im Turnsaal  
 Heute dürfen die Kinder tun, was ihnen Spaß macht.  

 Anna klettert auf der Sprossenleiter. 

 Andreas springt mit der Springschnur. 
 Melanie macht einen Spagat. 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 

 So ein Wetter! 
 Der Wind rüttelt an den Ästen der Bäume. 

 Der Wind wirbelt die Blätter vom Boden auf. 

 Regentropfen trommeln auf das Dach. 

 Regentropfen klopfen an die Fensterscheiben.  
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 
 
 
 Eine Wohnung soll bequem sein. 

 Jeder braucht Platz für sich. 

 Niemand soll durch die anderen gestört werden. 

 Wir brauchen einen Platz,  

 wo wir spielen und arbeiten können. 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 

 Kekse backen 

 Lukas rollt den Teig aus. 

 Dann sticht er die Kekse aus und legt sie 

auf das Backblech. 

 Nun kommen die Kekse in das Backrohr. 

 Mmh, die Kekse werden gut schmecken! 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 
 
 Melanie hat Geburtstag. 

 Sie wird acht Jahre alt. 

 Ihre Mutter will sie überraschen. 

 Sie macht Melanies Lieblingsessen. 

 Es gibt Wienerschnitzel mit Kartoffelsalat. 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 
 
 Julia geht auf den Eislaufplatz. 

 Ihr Vater gibt ihr ein paar Zuckerln mit. 

 Daniel ist auch da. 

 Julia gibt ihm drei von ihren Zuckerln. 

 Daniel schenkt Julia dafür einen Kaugummi. 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 
 Lena begleitet ihren Opa in den Wald. 

 Lenas Opa ist Förster. 

 Auf dem Weg zur Futterstelle sehen sie viele Spuren. 

 Lena findet auch ein paar abgenagte Zapfen. 

 Am Futterplatz schüttet Opa Kastanien in den Trog. 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 
 Felix hat mit Vater im Garten Pflanzen gesetzt. 

 Felix geht mit der Gießkanne in den Garten. 

 Da fängt es zu regnen an. 

 Felix ärgert sich. 

 Er hätte so gern die jungen Pflanzen gegossen! 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 

 Reime 

 Katrin ist sehr fleißig, 

 sie ist im Buch schon auf Seite dreißig. 

 
 Andreas hat ein schönes Floß,  

 dem gibt er einen leichten Stoß. 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 
 
 Das Eichhörnchen ist ein guter Kletterer. 

 Es springt von Ast zu Ast. 

 Dabei benützt es seinen buschigen Schwanz als Steuer. 

 Jetzt öffnet es eine Nuss und knabbert den Kern. 

 Sein Nest baut es aus Zweigen, Gras und Moos. 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 

 Hausbau 

 Die Architektin zeichnet den Plan. 

 Die Bauarbeiter heben die Baugrube aus. 

 Die Maurer bauen die Mauern auf. 

 Der Zimmermann errichtet den Dachstuhl. 

 Die Malerin streicht die Wände. 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 

 Im Wald 

 Wenn in einem Wald Nadelbäume und  

 Laubbäume stehen, nennt man ihn Mischwald. 

 Föhren, Fichten und Tannen bleiben das ganze Jahr 

 grün. 

 Es gibt Bäume die über tausend Jahre alt werden. 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
  

 Im Garten steht ein großer Baum.  

 Auf seinen Ästen sind viele Blätter. 

 Zwei Blätter haben Gäste bekommen. 

 Es krabbeln nämlich zwei Käfer darauf. 

 Jetzt fallen sie zu Boden und liegen im Gras. 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 
 Karin faltet ein Papierflugzeug. 

 Sie malt es bunt an. 

 Plötzlich fängt das Flugzeug an zu wachsen. 

 Karin freut sich und steigt ein. 

 Das Papierflugzeug hebt ab und steigt hoch in die Luft. 
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 

 Reime 

 Laura will die Blumen gießen. 

 Vorher muss sie den Wasserhahn 

 schließen. 
  
 Ein Ei mit Schale Stefan aß. 

 Gott sei Dank, es war nur Spaß!   
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 Schreibe den folgenden Text in Schreibschrift in dein Heft! 
 Lass dir dabei Zeit und bemühe dich besonders! 
 
 
 
 Bald ist der letzte Schultag. 

 Die Klasse sieht ganz leer aus. 

 Die Wände und Regale sind leer. 

 Die Bücher und die Leseecke sind versperrt. 

 Ich freue mich schon auf die großen Ferien! 
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