
20. April 2020 

Liebe Kinder, 

 

leider ging mein Traum, euch nach den Osterferien wiederzusehen, nicht in Erfüllung .  

Wir müssen uns noch gedulden und weiterhin mit der Situation des „Zuhauselernens“ 

zurechtkommen. Ich bin zuversichtlich, dass ihr alle die Lernaufgaben, die ich euch vor 

Ostern gegeben habe, gewissenhaft erledigt habt. Nur so haben wir eine gemeinsame 

Grundlage zum Weiterarbeiten in der Schule, die wir dringend brauchen. Ich würde mich 

darüber riesig freuen! 

Da das Schuljahr nach unserem Wiedersehen nicht mehr lang ist, ist es mir genauso wichtig, 

dass ihr die folgenden Lernaufgaben so gut es geht bearbeitet. Ich bin mir sicher, ihr werdet 

das erfolgreich schaffen!!! 

 

Mir ist in den letzten Wochen bewusst geworden, dass ihr und eure Eltern unbedingt die  

Möglichkeit haben solltet, mich zu erreichen, um eure Fragen loszuwerden. Deswegen möchte 

ich euch gern meine Emailadresse bekannt geben: 

 

Doreen.Bernhardt@gmx.de  

 

Außerdem solltet ihr wissen, dass es auch möglich ist, die Lernaufgaben in der Schule 

ausdrucken zu lassen. Ruft in diesem Fall in der Schule an und gebt Bescheid, wann ihr den 

Ausdruck abholen werdet! 

 

Ich bin in Gedanken immer bei euch und vermisse euch sehr... Eure Frau Sommer ♥ 

 

 

Deutsch (langfristige Aufgaben bis Schulbeginn) 
 

1. Schuleingangsprogramm: 

Wie ihr wisst, sind die 3. Klassen unserer Schule immer für das Schuleingangsprogramm 

verantwortlich. Ich habe die letzten Wochen genutzt, um das Theaterstück fertig zu stellen. 

Obwohl nur ausgewählte Kinder eine Rolle übernehmen werden, wollen wir uns vorher im 

Deutschunterricht mit dem Stück beschäftigen, wobei es eine Rollenspielnote und 

voraussichtlich eine Sinnerfassungsnote für jeden von euch geben wird.  

 Aufgabe:  Suche dir eine zu dir passende Rolle aus dem Stück aus und lerne 

den Text aus einer bestimmten Szene auswendig! Du kannst gern 

mit einem Freund/ einer Freundin telefonieren, damit ihr euch 

gemeinsam eine Szene aussuchen und eure Rollen aufeinander 

abzustimmen könnt. In der Schule werden wir in Gruppen üben. 

Achtet beim Sprechen üben auf die euch bekannten Kriterien: 

- laut und deutlich   

- textsicher 

- nicht zu schnell mit passender Betonung 

Die Rolle des Emil kann auch von einem Mädchen gespielt werden. 

Die Figur bekommt letztendlich den Namen des Schauspielers. 

Die Rollenspiele sind gleichzeitig eine Art „Casting“ für diejenigen, 

die gern im Schuleingangsprogramm mitwirken wollen. 

mailto:Doreen.Bernhardt@gmx.de


2. Vorbereitungen für deine Lesekiste 

 

Lesekiste – Komplexe Leistung in Klasse 3 

 

 

 

Hausaufgabe: 

1. Suche dir ein altersgerechtes Buch aus, das du gern lesen möchtest! 

2. Notiere während des Lesens wichtige Gegenstände, die im Buch eine Rolle spielen! 

 Tipp: Überlege nach jedem Kapitel, ob ein wichtiger Gegenstand genannt wurde!  

3. Besorge dir einen (Schuh)karton, der nicht zu klein sein darf! 

4. Sammle nun die Gegenstände, die du notiert hast, und bewahre sie in deiner Kiste auf! 

5. Schreibe zu jedem Gegenstand 1-2 Sätze auf einen Aufsteller, der die Bedeutung des 

Gegenstandes im Buch erklärt! Nummeriere die Aufsteller in der richtigen Reihenfolge! 

6. Lege einen kurzen Informationstext zum Autor des Buches in deine Lesekiste  

(z. B. Ausdruck aus dem Internet)! 

 Tipp: Der Text sollte für dich gut verständlich sein. 

 Wenn sich in deinem Buch bereits ein Informationstext zum Autor befindet, 

brauchst du keinen Text mehr beilegen. 

 

Weiterarbeit in der Schule: 

7. In der Schule wirst du deine Lesekiste passend zum Buch gestalten, einen Steckbrief zu 

deinem Buch anfertigen, eine kurze Inhaltsangabe schreiben sowie Informationen zum 

Autor notieren. 

 

8. Wenn du mit allem fertig bist, wirst du dich zu Hause auf die Vorstellung deiner 

Lesekiste vorbereiten. Bis dahin bekommst du von mir noch einmal eine Zusammen-

stellung, was für deine Präsentation alles wichtig ist. 

 

 

Viel Erfolg und Spaß beim Lesen!   

 

Da ich momentan auch nicht weiß, wann es für uns in der Schule wieder los gehen wird, ist 

es natürlich nicht sicher, ob wir das Vorhaben der Lesekiste komplett in Klasse 3 abschließen 

werden. Bitte macht euch darüber keine Gedanken und bereitet euch gewissenhaft darauf vor, 

da wir notfalls den Beginn des nächsten Schuljahres dafür verwenden werden.  

 

 

 

 

 



Mathe (Aufgaben für die Woche vom 20.-24.04.) 

 
Geometrie: 

- Quadernetze:  AH. S. 48   Zeichne vorher Trax´ Quadernetz auf kariertes 

Papier, schneide das Netz aus und falte es zu 

einem Quader, um eine bessere Vorstellung zu 

gewinnen! 

Du kannst auch die anderen Netze basteln, 

wenn dir die räumliche Vorstellung schwer fällt. 

  

- Würfelnetze: AH. S. 65/ 1   Schaue dir vorher an einem Spielwürfel die  

gegenüberliegenden Flächen an ... dann wirst 

du etwas entdecken. 

 

- Symmetrie:  AH. S. 87   Nutze einen Spiegel zur Hilfe und Kontrolle! 

AH. S. 88/  1 a, b (c, d) Zeichne sauber! Setze dir vorher Hilfpünktchen! 

2, 3 

   AH. S. 82/ 5   Lege dein Lineal genau an und zeichne sauber 

       mit gespitztem Bleistift! 

 

Größen: 

- Überschläge mit Geld: AH. S. 53  Du weißt schon, dass man eine Zahl runden 

kann, indem man einen ungefähren Wert 

angibt, der in der Nähe liegt: 

374 ≈ 400 836 ≈ 800  649 ≈ 600    

450 ≈ 500 (Bei der 5 wird aufgerundet.) 

Wenn ich einen Geldbetrag „überschlagen“ 

möchte, gehe ich ähnlich vor. Ich runde auf 

einen vollen Euro oder auf 50ct: 

1,65€ ≈ 2,00 € 4,29€ ≈ 4,00€ 

0,48€ ≈ 0,50 € 

Mit einem Überschlag kann ich ermitteln, wie 

viel ich ungefähr bezahlen muss. 

 

- Einheiten der Länge: AH. S. 65/ 4 

 

 

(gepinnte Aufgaben ANTON.app) 

mündliches Einmaleinstraining 

Üben im Matheheft: Rechnen bis 1000 

 

 



Schuleingangsprogramm:  Das Schulgespenst 
 
Der Vorhang ist zu, geht nach der Ankündigung des Theaterstücks auf. 
 
 
1. Szene: Im Kinderzimmer 
 
Emil liegt schnarchend im Bett und schläft. Der Raum ist dunkel. Das Schulgespenst kommt 
herein, schleicht um das Bett herum und macht geheimnisvolle Zeichen. 
 

 Gespenstertanz 

 
Emil wird unruhig, wirft sich hin und her und setzt sich plötzlich entsetzt im Bett auf. 
 
Emil: Wer bist denn du? 
 
Gespenst: Iiiich – hihi – iiich bin das Schulgespenst. Hihi … 
 
Emil: Weeer bist du? 
 
Gespenst: Hihi, du kennst mich doch, das Schulgespenst!  
 Ich habe dich doch schon so oft besucht. 
 
Emil: Dann bist duuu das also, der mich nicht mehr schlafen lässt. 
 Nein- ich will keine Angst vor der Schule haben. 
 Ich will nicht! Ich will nicht! 
 
Gespenst: Hast du aber, hast du aber! Ich habe dich schon weich gekriegt. 
 Schau doch, wie du dich fürchtest! Huhu … 
 (fängt an zu singen und tanzt dabei herum) 
 
 Ich bin das kleine Schulgespenst, 
 hihihi. 
 Ich freue mich, dass du mich kennst, 
 hihihi. 
 Ich mach` dir Angst, zur Schule zu gehen, 
 hihihi. 
 Schule ist doof, du wirst schon sehen, 
 hihihi. 
 
Emil: Hör auf, ich will das nicht mehr hören! Geh weg! 
 (ruft laut): Mama, Mama! Papa, Papa! 
 
Das Gespenst rennt davon, die Mutter und der Vater kommen ins Zimmer und machen das 
Licht an. 

 
Vater: Was ist denn, Emil? (streichelt ihm über den Kopf) 
 Bin ja schon da. Hast du wieder schlecht geträumt? 
 
Emil: Mama, Papa, ich habe Angst. Ich mag nicht in die Schule gehen. 
 Schule ist doof! Hier bei mir geistert das Schulgespenst… 
 
 
 
 
 



Vater: (unterbricht ihn): Quatsch! Schulangst!  
Es gibt ein paar Erwachsene, die den Kindern Angst vor der Schule 
machen. Sonst geistert da gar nichts herum. 

 Und bei uns schon überhaupt nicht. 
 
Emil: Das war aber kein Erwachsener. Das war das Schulgespenst. 
 Ehrlich, ich habe es wirklich gesehen! 
 
Mutter: Schulgespenst? (kleine Pause, überlegt) 
 Ach was! Du hast nur wieder geträumt. Schlaf wieder ein! 
 (streichelt ihm über den Kopf) 
 Ich lasse auch draußen das Licht an. Gute Nacht! 
 
Mutter und Vater gehen wieder hinaus. 
 
Emil: Und ich habe nicht geträumt! 
 (legt sich wieder hin, Schulgespenst taucht auf) 
 
Gespenst: Nein Emil, du hast nicht geträumt. Es gibt mich. Hihihi! 
 Es gibt mich schon immer und es wird mich immer geben. 
 Hihihi! 
 
Emil: (setzt sich wieder ängstlich auf) 
 Mama und Papa glauben, es gibt dich nicht. 
 
Gespenst: Sie haben mich nur vergessen. Hihihi! Dabei habe ich sie damals 
 auch oft besucht, hihihi. Und wie sie Angst vor der Schule  
 gehabt haben. Aber auch die Erwachsenen geben oft etwas 
 nicht zu. Besonders, wenn sie Angst haben. Hihihi! 
 Das lernst du noch. 
 
Emil: Jawohl! Ich will auch lernen. Und ganz besonders das ABC. 
 
Gespenst: Was höre ich da? Das ABC? Iiiiiiiihhh!  
 Angst sollst du haben, Angst!  
 Sag dieses Wort nie mehr, hörst du! 
 
Emil: Jetzt hast du Angst! Etwa vor dem ABC? ABC, ABC! 
 Angsthase, bist wohl ein ganz dummes Schulgespenst?  
 Hast ja selber Angst! 
 

 Lied „Alle Kinder lernen lesen“ mit großen BS-Karten und Gebärden 

 
Die ABC – Fee kommt herein, das Gespenst verschwindet angstvoll. 
 
Fee: Du hast mich gerufen? 
 
Emil: Wer bist du denn? Ich habe niemanden gerufen. 
 
Fee: Ich bin die ABC – Fee. 
 
Emil: Die ABC – Fee? Was ist das denn? Wieso bist du gekommen? 
 
 
 
 



Fee: Du hast mit dem Wort ABC nach mir gerufen. Seit vielen Jahren  
 verfolge ich das Schulgespenst. Manchmal bin ich ihm schon  
 ganz nahe gewesen. Stimmt´s, es war gerade noch hier? 
 Ich kann es nämlich noch spüren. 
 
Emil: Ja, es hat mir wieder Angst gemacht.  
 Fast jede Nacht kommt es zu mir. 
 
Fee: Nicht nur zu dir. Stimmt´s Kinder? (schaut in das Publikum) 
 Aber heute werden wir es verjagen.  
 Die Kinder werden uns dabei helfen, alle. 
 Doch zuerst will ich dich mitnehmen und dir zeigen, dass du  
 keine Angst zu haben brauchst. 
 
Emil: Mitnehmen? Wohin? Es ist doch mitten in der Nacht! 
 
Fee: Eine besondere Nacht. Ein gaaaaanz besonderer Traum. 
 Du wirst schon sehen. Und mooooorgen … 
 
Emil ist wie hypnotisiert, er legt sich hin, die Fee streichelt ihm mehrmals über den Kopf, er 
schläft ein.  
 

 Lied „Der Mann im Mond“ 

 
Die Fee geht an den Bühnenrand und spricht zu den Zuschauern. 
 
Fee: Helft ihr mir, das Schulgespenst zu verjagen? Ja…?  
 (wartet Reaktionen der Schulanfänger ab) 
 Ich sage euch dann noch, wie wir das machen. 
 
Der Vorhang geht zu. 
 
 
2. Szene:  Ein Klassenzimmer bei Nacht 
 

 Besentanz (Blue - Da Ba Dee) … tanzende Geister putzen das Klassenzimmer 

 Geister stellen nach dem Tanz Schulbank, Stühle und Tafel auf (Musik läuft noch)  
 
Die ABC – Fee führt Emil an der Hand herein. 
 
Fee: Nun pass gut auf! Gleich ist Mitternacht und alle meine Freunde,  
 die guten Schulgeister, werden hier eintreffen. 
 
Es schlägt Mitternacht – gong, gong… Emil und die ABC – Fee setzen sich an eine leere 
Schulbank. Der Zahlengeist kommt herein. 
 
Zahlengeist: Hoppla, die ABC – Fee ist heute die Erste! Und Besuch hat sie  
 auch mitgebracht. Wer bist du denn? 
 
Fee: Lass deine Späße! Das Schulgespenst hat mal wieder… 
 
Zahlengeist: Brauchst mir nichts zu erklären. Kinder mit weißen Nasenspitzen 
 erkenne ich sofort als SCHULGESPENSTGESCHÄDIGTE. 
 Tolles Wort, stimmt´s? Haha! Das kriegen wir schon hin. 
 
 



Fee: Das will ich hoffen. Beeilt euch mit eurer Vorstellung, ich will 
 endlich das Schulgespenst verjagen.  
 Und alle Kinder wollen mir dabei helfen. 
 
Zahlengeist: Da sind ja noch viel mehr Kinder! Soso! Aber wenn ich da  
 so genau hinschaue, sehe ich da draußen (zeigt auf das 
 Schulanfängerpublikum) noch einige weiße Nasen mehr.  
 Das trifft sich ja gut. 1 – 2 – 3, Angst vorbei! 
 
Fee: Ja, fang doch schon mal an! … Aber horch, da kommen 
 die anderen schon. 
 
Alle Geister: (während sie durchs Zimmer wandern) 
 Schulgeister tragen keine Ranzen, 
 wenn sie in der Schule tanzen. 
 Wir leben hier und unsichtbar 
 nehmen wir unsere Pflichten wahr. 
 Wir wollen den Kindern Freude machen, 
 und freu´n uns selbst, wenn sie hier lachen. 
 Wir vielen, guten Geisterlein 
 wollen der Geist der Schule sein. 
 
Fee: (tritt vor und hebt die Hände) 
  Ihr guten Geister … darf ich um einen Moment der Ruhe bitten? 
 Ich habe ein kleines Problem. 
 
Zahlengeist: Das Problem heißt Emil. Schaut – wir haben Besuch. 
 
Schreibgeist: Wieder ein Kind, das Angst vor der Schule hat! Hört das denn nie auf? 
 
Turngeist: Du musst endlich das Schulgespenst verjagen, liebe ABC – Fee. 
 Du bist draußen unterwegs, wir leben nur in der Schule. 
 
Fee: Zuerst müsst ihr Emil helfen. Stellt ihr euch bitte vor? 
 Jeder von euch nimmt ihr so ein Stückchen seiner Angst weg, 
 bis er gar keine mehr hat.  
 
Zahlengeist: (tritt vor) 
 Ich bin der Geist der Zahlen. Am Anfang bin ich wohl ein  
 bisschen verwirrend für die Kinder. Es gibt einfach sooooo viele 
 Zahlen. Aber man kann sie schon nach kurzer Zeit ordnen. 
 Du musst einfach mit der 1 anfangen. Dann kommt die 2,3 und 4. 
 So einfach ist das. 
 Ihr könnt sicher schon weiter zählen. Zählt doch mit! 
 (fängt noch einmal an und fordert die Zuschauer auf, weiter zu zählen) 
 
 Halt, halt! Das ist ja ganz toll! Seht ihr, vor mir braucht keiner 
 Angst zu haben. Zählen ist ganz einfach. 
 Und mit den Zahlen kann man auch spielen und singen. 
 

 Lied der verliebten Zahlen als szenisches Spiel mit umgehängten Zahlenkarten und 

Requisiten 
 
 
 
 



 Na dann bis bald! 
Ich freue mich schon auf dich. Uuuund – keine Angst vor mir! 
 

Schreibgeist: (tritt vor) 
 Ich bin der Schreibgeist. Ich helfe dir, die Buchstaben 
 der ABC – Fee in die richtige Reihenfolge zu bringen.  
 Und weißt du auch, was dann entsteht? Ein Wort! 
 Jedes Wort, das du willst und daraus werden Geschichten. 
 Also – habt keine Angst vor mir! 
 
Turngeist: (tritt vor und schlägt ein Rad) 

Da staunst du, was? Richtig! Ich bin der Turngeist und immer in 
Bewegung. Das dürfte dir überhaupt nicht schwer fallen. 

 Ich mag Kinder, die hüpfen, springen und Ball spielen können. 
 Probieren wir es gleich mal aus! Steht alle auf! 
 Ich zähle bis 3 und alle hüpfen, bis ich die Hände hebe. 
 Aufgepasst! 1 – 2 – 3! 
 Toll war das! Ich freue mich schon auf dich.  
 Also – habt keine Angst vor mir! 
 
Gartengeist: (tritt vor) 
 Da staunst du, was hat ein Gartengeist in der Schule  
 zu suchen? Ja, ein echter Schulgarten braucht auch einen  

Schulgartengeist. Wie die vielen Pflanzen heißen, lernst du auch. 
 Vielleicht kennst du schon einige? 
 (fordert die Zuschauer zum Zurufen auf und äußert sich lobend) 
 Also – habt keine Angst vor mir! 
 
Theatergeist: (tritt vor) 
 Kannst du erraten, wer ich bin? Ich bin der Theatergeist. 
 Ich finde es riesig, wenn ich an dieser Schule geistern darf.  
 Mich gibt es nämlich nicht an jeder Schule. Dabei macht das 
 Theaterspielen den Kindern großen Spaß. 
 Ich helfe den Kindern unsichtbar bei ihrem Text und lasse sie 
 nie alleine beim Theaterspielen. Das ist doch klar. 
 Also – habt keine Angst vor mir! 
 

 Instrumentalist spielt ein Stück auf seinem Instrument (=Musikgeist) 

  
 
Musikgeist: Schön, nicht wahr? Du hast mich sicher erkannt. 
 Ich bin der Musikgeist. 
 Ich lausche heimlich an der Klassenzimmertür und höre ganz oft  
 dieses Lied von den Schulkindern: 
 

 „Miteinander“-Lied: Sänger fassen sich an und halten an passender Stelle die Werte 

als Wortkarten hoch 
 

Wenn wir miteinander lernen und uns gegenseitig helfen, macht Schule 
viel mehr Spaß, alle fühlen sich wohl und keiner braucht Angst zu 
haben. 
 
 
 
 
 



Kuschelgeist: (tritt vor) 
 Und wer bin ich? Der Kuschelgeist! Jawohl, ich bin in der  
 Schule genauso wichtig wie alle anderen Geister. 
 Du kennst mich aus dem Kindergarten und von dir zu Hause. 

Jeder von euch hier hat sicher ein Kuscheltier und viele von unseren 
Schulkindern haben es auch … meistens im Schulranzen versteckt. 
Aber ich rieche es sofort. Und wenn ein Kind mal traurig ist, mache ich 
ihm Mut. Bin schon gespannt auf dein Kuscheltier. 

 Also – habt keine Angst vor mir! 
 
Pausengeist: (tritt kauend mit Brotbüchse in der Hand vor) 
 Gerade noch zur rechten Zeit gekommen. Gleich ist Pause. 
 Ich bin nämlich der Pausengeist und sorge in der rechten Zeit 
 für Pause. (ruft laut und lang gedehnt): Pause! Pause!  
 
Fee: Halt, halt, Pausengeist! Du bringst hier alles durcheinander. 
 Es ist noch Mitternacht, Emil muss nach Hause und vor allem 
 muss das Schulgespenst noch erwischt werden.  
 
Pausengeist: Och, noch keine Pause? 
 
Fee: Nein, aber gleich.  
 (zu Emil): Na, immer noch Angst vor der Schule? 
 
Emil: Ich? Nein! Wo so viele gute Geister sind, kann mir das 
 Schulgespenst gestohlen bleiben.  
 
Fee: Prima! Wenn du wirklich keine Angst mehr hast, könnte es  
 klappen. Ich bringe dich nach Hause und du wirst gut schlafen. 
 Schlafen, schlafen … 
 
Während die beiden gehen, schließt sich der Vorhang. 
 
Während des Kulissenwechsels vor dem geschlossenen Vorhang: 
 
Fee: Psst! Emil schläft.  

Ihr müsst jetzt alle mithelfen, wenn wir das Schulgespenst verjagen. 
Dazu müsst ihr, wenn ich euch das Zeichen gebe, 
diesen Spruch sprechen: 

 
   Ene mene mule, 
   wir freu´n uns auf die Schule. 
   Wir haben keine Angst vor dir. 
   Schulgespenst, verschwinde von hier! 
 
 Wir wollen es einmal zusammen üben, aber ganz leise! 
 (spricht mit den Kindern leise) 
 Okay! Am besten noch einmal. 
 (übt mit den Kindern noch einmal) 
 Alles klar? Und nachher aber ganz laut! 
 
Die Fee geht hinaus und der Vorhang öffnet sich. 
 

 



3. Szene:           Im Kinderzimmer 

Emil liegt schlafend im Bett, das Schulgespenst schleicht herein. 
 
Gespenst: Ein Glück, die ABC – Fee ist weg. Hihihi! Hoffentlich hatte sie 
 keinen Erfolg. 
 (fängt an zu tanzen und zu singen, während die ABC – Fee 
 ins Zimmer schleicht) 
 
 Ich bin das kleine Schulgespenst, 
 hihihi. 
 Ich freue mich, dass du mich kennst, 
 hihihi. 
 Ich mach´ dir Angst, zur Schule zu gehen, 
 hihihi. 
 Schule ist doof, du wirst schon sehen, 
 hihihi. 

 
Die ABC – Fee gibt das Zeichen für den Spruch, alle sprechen, das Schulgespenst rennt 
verzweifelt hin und her und entwischt. 
 
Fee: Entkommen! Aber in Berggießhübel lässt es sich bestimmt eine Weile  
 nicht mehr blicken. Vielen Dank euch allen!  
 Oh, seid alle still! Wir müssen verschwinden, Emil wacht auf. 
 

 „Guten-Morgen-Lied“ (Küsschenlied vom Traumzauberbaum) 

 
 
Emil: Mama, Papa! Ich habe geträumt. 
 (Eltern kommen herein) 
 
Mutter: Schon wieder! Ich habe doch extra das Licht angelassen. 
 
Emil: Nein, es war nicht mehr das Schulgespenst. 

Die ABC – Fee war da und ich habe alle guten Geister der Schule 
kennengelernt. Ich habe keine Angst mehr. 

 
Vater: Keine Angst mehr? Alle guten Geister? Das erinnert mich an 
 etwas. Da war doch was. Was war das nur? 
 Richtig ... das Schulgespenst! Das gibt es also noch? 
 
Emil: Aber nicht mehr bei uns! (Vorhang zu.) 
 
 
Der Vorhang öffnet sich noch einmal ein Stückchen, der Pausengeist schaut zu den 
Zuschauern. 
 
Pausengeist: Jetzt ist zwar Schluss. Obwohl, das ist auch so etwas wie eine  
 Pause: für euch, für eure Eltern und – für uns Theaterkinder! 
 Guten Appetit – (hält Apfel hoch) und – Tschüüüüß! 
 
 
 
 
 
 



Emil tritt noch einmal vor den Vorhang und spricht ein Grußgedicht für die Schulanfänger: 
 
Emil: Ich komme aus der 4. Klasse. 
 Und ihr? Seid ihr die Neuen? 
 Heute dürft ihr in die Schule gehen, 
 da könnt ihr euch sehr freuen. 
 
 Schulkinder seid ihr, soooo groß! 
 Schon größer als ein ganzer Meter! 
 Und einen Ranzen habt ihr auch? 
 Ei, da staunt ja wirklich jeder! 
 
 Heut´ habt ihr ausnahmsweise noch 
 die Eltern mitgenommen. 
 Ich denke, bald werdet ihr 
 schon ganz alleine kommen. 
 
 Der erste Schultag ist das heut´ 
 von gut zweitausend Tagen. 
 Drum bin ich hier, drum will ich euch 
 unseren Glückwunsch sagen. 
 
 Kommt immer froh in unser Haus 
 und so gesund wie heute. 
 Und wachst und lernt und werdet groß 
            zu unser aller Freude.  


