
Winterferien 
 

Noch vor einem Jahr bekam ich bei der Frage nach den Winterferien hübsche bunte Bilder mit einigen 
einfachen Wörtern darauf. Jetzt sind meine Kinder bereits in der zweiten Klasse, lesen, schreiben und rechnen 
sehr gern und das mit viel Erfolg.  
Auch nach vielen Jahren Tätigkeit als Lehrerin freue ich mich immer wieder zu sehen, wie sich die kleinen 
Menschen mit den großen Zuckertüten entwickeln. Obwohl es traurig ist, dass man sie nach vier Jahren 
abgeben muss, macht es mich immer wieder stolz zu sehen, was aus ihnen geworden ist. Besonders schön ist 
es, wenn man von den "Ehemaligen" freundlich gegrüßt wird und erfährt, dass es in Schule, Beruf und Familie 
gut läuft. 
 

Zurück zu meiner jetzigen Klasse. Hier ein paar Impressionen zu unseren Ferien: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun hat für uns alle wieder die Schule begonnen und es geht weiter mit Malfolgen, Wortarten, Haustieren, Ball 
über die Leine und vielen anderen Dingen, die Spaß machen. 
 
Text: Kathrin Knutas 

 
Aussagen der Kinder als Fließtext 
Ich war in der Zeitenströmung und habe mir die Dinos angeschaut. / 
Ich war bei Oma und habe mit Oma Schach gespielt – und ich habe gewonnen. / 
Ich war mit meiner Familie in Tschechien. Da sind wir Ski gefahren. / 
Mama und ich waren im Skiurlaub. Wir waren eine Woche dort. Es gab immer leckeres Essen. / 
Wir sind mit der Standseilbahn gefahren und mit der Schwebebahn. Wir waren im Verkehrsmuseum und im 
Hygienemuseum. / 
Ich war mit Omi und Opi in Österreich. Wir waren Ski fahren. / 
Ich war mit meinen Eltern in der Stadt shoppen. Wir waren nach einem Ranzen gucken. / 
Ich war bei Oma und Opa und habe Fußball gespielt. Ich war im Militärmuseum und im Schwimmbad. / 
Ich war bei Oma und Opa und mit der Oma im Zoo. / 
Ich bin das zweite Mal mit dem Flugzeug geflogen. Ich habe jeden Tag Eis gegessen und war baden. Ich war in 
Mallorca. Wir waren wandern und ich habe eine Ziege gesehen. / 
Ich war in Freiberg in der Mineralienausstellung. Dort habe ich mir Edelsteine angeguckt. Es hat mir viel Spaß 
gemacht. / 
Ich war mit Oma und Opa baden und bin eine große Rutsche runtergerutscht. Wir waren in der Floorballhalle. / 
Wir waren im Urlaub und sind Ski gefahren und ich wurde dritter Platz. 

Ich war in der Zeitenströmung und 
habe mir die Dinos angeschaut. 

Ich bin das zweite Mal mit dem 
Flugzeug geflogen. Ich habe 

jeden Tag Eis gegessen und war 
baden. Ich war in Mallorca. Wir 

waren wandern und ich habe eine 
Ziege gesehen. 

Ich war mit meiner Familie 
in Tschechien. Da sind wir 

Ski gefahren. 

Mama und ich waren im 
Skiurlaub. Wir waren eine 
Woche dort. Es gab immer 

leckeres Essen. 

Wir sind mit der 
Standseilbahn gefahren und 
mit der Schwebebahn. Wir 
waren im Verkehrsmuseum 

und im Hygienemuseum. 

Ich war mit Omi und Opi in 
Österreich. Wir waren Ski fahren. 

Ich war mit meinen Eltern in 
der Stadt shoppen. Wir waren 
nach einem Ranzen gucken. Ich war bei Oma und Opa 

und habe Fußball gespielt. 
Ich war im Militärmuseum 

und im Schwimmbad. 

Ich war bei Oma und Opa 
und mit der Oma im Zoo. 

Ich war bei Oma und habe 
mit Oma Schach gespielt – 
und ich habe gewonnen. 

Ich war in Freiberg in der 
Mineralienausstellung. Dort 

habe ich mir Edelsteine 
angeguckt. Es hat mir viel 

Spaß gemacht. 

Ich war mit Oma und Opa 
baden und bin eine große 

Rutsche runtergerutscht. Wir 
waren in der Floorballhalle. 

Wir waren im Urlaub und sind Ski 
gefahren und ich wurde dritter Platz. 


