
Lese- und Schreibaufträge

AuftragAuftrag IdeeIdee Wie war's für dich?Wie war's für dich?

Lies jemandem 2 Seiten aus
deinem Lieblingsbuch vor.

Schnapp dir dein Lieblingsbuch
und los gehts.

Lies auf einer Verpackung eines
Nahrungsmittels alle Zutaten
vor.

Nimm etwas, was du sehr gerne
magst.
Uii,  gar nicht so einfach...

Geh durch deine Wohnung und
suche Wörter und lies sie vor.

Du bist ein•e Wörterdetektiv•in.
Suche Wörter, lies sie laut vor
und schreibe sie anschliessend
auf ein Blatt.

Schreibe eine kurze Geschichte
und lies sie jemandem vor.

Du kannst dir selbst 3 Wörter
aufschreiben, welche in deiner
Geschichte vorkommen. Als
Tipp: Frühling, Hase, Ball

Frag deine Eltern nach ihrem
Lieblingsrezept und lies es laut
vor.

Du kannst das Rezept auch
abschreiben und schön verzieren.

Suche im Internet nach deinem
Lieblingstier und lese
Informationen dazu. 

Diese Kindersuchmaschine hilft
dir dabei:
www.blinde-kuh.de
Du kannst zu deinem Tier auch
ein Plakat gestalten.
Sende ein Foto an deine
Klassenlehrperson.

Such dir einen gemütlichen Ort
und lies für eine längere Zeit.

Suche alle Kissen zusammen,
die du findest :-)
Wie könnte die Geschichte
weitergehen? Male ein Bild oder
schreibe weiter.



Auftrag Idee Wie war's für dich?

Lösche das Licht und lies eine
Geschichte mit der
Taschenlampe.

Achtung bei Gruselgeschichten!

Hilf deinen Eltern eine
Einkaufsliste zu schreiben.

Versucht ganz sauber und
möglichst klein zu schreiben.

Lass dir von jemandem eine
Geschichte erzählen.

Hör gut zu und erzähle die
Geschichte dann jemandem
weiter.

Lies mit jemandem
abwechslungsweise eine
Geschichte.

Ein Satz du, ein Satz die andere
Person.

Schreibe das Rezept deines
Lieblingsdesserts auf.

Vielleicht kannst du's
anschliessend für deine Familie
vorbereiten...

Male dein Lieblingsbuch. Versuche den Einband deines
Lieblingsbuches genau
nachzumalen. Schreibe auch den
Titel und die/den Autor•in ab.

Höre eine Geschichte. Auf youtube.com oder als
Podcast auf Spotify. Frag deine
Eltern, damit sie dir helfen.

Lass dir einen Witz erzählen
und schreibe ihn anschliessend
auf.

Du darfst ihn selbstverständlich
jemandem weitererzählen :-)

Schreibe jemandem eine
Postkarte oder einen Brief.
Vielleicht einem
Klassenkameraden oder deinen
Grosseltern.

Mit der Postcard Creator App
kannst du 1x pro Tag eine gratis
Postkarte versenden. Frage deine
Eltern, damit sie dir helfen.


