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Hallo alle zusammen! 

Da bin ich wieder, Frederick, der Lesefuchs 

der Klasse 1. 

Heute erzähle ich euch über die letzten Tage der Erstklässler an der 

GS-Hagen in diesem Schuljahr 2020/2021. 

Im Fach Sachunterricht haben wir ein Stimmungsherz gestaltet. Das Herz 

hat eine Seite mit angenehmen Gefühlen (Sonne) und eine Seite mit 

unangenehmen Gefühlen (da hat sich eine Wolke vor die Sonne 

geschoben). Die Schattenseite wurde dann schattig  (dunkelrot/lila) und 

die Sonnenseite sonnig (hellrot/orange) ausgemalt. Die passenden 

Gesichter wurden 

anschließend aufgeklebt. 

Die Kinder legen ihren 

Finger auf das Bild mit 

dem Gefühl, wie sie 

sich gerade fühlen. 

Warum haben wir das 

alles gemacht?  

Es ist ganz einfach! Wenn die anderen wissen, wie es mir geht, dann 

können sie mich besser verstehen und mir vielleicht auch helfen, wenn es 

mir mal nicht so gut geht. 

Nachdem wir in der Fibel ein Gedicht von Josef Guggenmos „“““(Der 

Regenbogen“) gelesen haben, haben  wir   uns eine Eselsbrücke für die 7 

Regenbogenfarben  überleget. 

Rieke (rot)                 geht (grün) 

ohne (orange)                     heute (hellblau)        

Geld (gelb)     bis (blau) 

    Lidl (lila) 



 

Im Deutschunterricht haben wir die 

Buchstabenverbindung „Qu qu“ kennengekernt. Damit 

wir das „Qu“ richtig gut schreiben können, haben 

wir eine tolle 

Methode, das 

Stationslernen, angewendet. Das hat 

viel Spaß gemacht!  

Vor allem das Nachspuren an der 

Tafel, im Sand, mit den 

Spielzeugautos und mit den 

Muggelsteinen hat uns viel Freude 

bereitet. Ein Laufzettel half uns, keine Station zu vergessen. 

 

Nun kennen wir viele 

Wörter mit „Qu“ und 

können sie richtig gut 

schreiben. 

 

Zu guter Letzt 

unternahmen wir am Donnerstag, den 15. Juli, eine Wanderung. Dabei 

haben wir viele schöne Momente miteinander außerhalb des Unterrichtes 

erlebt. Das war richtig schön.  

Abschließend möchte ich allen Schulkindern erlebnisreiche Sommerferien 

wünschen. Genießt die Tage gemeinsam mit euren Eltern, Großeltern, 

Geschwistern und Freunden. Nutzt die hoffentlich sonnigen Tage zur 

kräftigen Erholung und freut euch 

auf das neue Schuljahr!  

Euer 

Frederick 


