
 

Die coolste Lehrerin der Welt

Hallo, ich heiße Leo und gehe noch in den Kindergarten, aber in drei Tagen
komme ich  in  die  Schule.  Ich habe  ein  bisschen Angst  vor  der  Schule  und
eigentlich will ich dort nicht hin.

Der Tag kommt immer näher und näher, bald ist es soweit und morgen komme
ich in die Schule.

Heute ist es soweit: Ich komme in die Schule!

Die Klasseneinteilung ist zu Ende, ich gehe jetzt in die 1.b!

Meine Lehrerin heißt Frau Schmutz. Sie ist sehr nett - eigentlich habe ich gar
keine Angst mehr.

Als ich in die Klasse gekommen bin, da habe ich gleich gewusst: „Die Klasse
ist der Hit!“

Ich habe nur drei Klassenkameraden, also sind wir eine sehr, sehr kleine Klasse.
Wir haben sogar zwei Frösche als Klassentiere.

Meine Mitschüler heißen Franz, Philipp und Raphael.

Der Raphael ist  mein bester Freund. Zum Glück können wir uns zusammen
setzen.

Die erste Stunde war sehr lustig. Wir spielten „Ich packe meinen Koffer und
nehme mit...“

In der zweiten Stunde zeigte uns die Frau Schmutz das Schulgebäude.

Das war der erste Tag.

Am zweiten  Tag  stellten  wir  uns  vor.  Franz  sein  Lieblingsessen  ist  Spinat,
Raphael sein Lieblingsessen ist Spaghetti, das vom Philipp ist Pizza und von
der  Frau  Schmutz  sind  es  Palatschinken  (mein  Lieblingsessen  ist
Kaiserschmarren).



Danach gingen wir bis zum Schulschluss in den Hof und wir durften spielen
was wir wollten. Die Lehrerin ist spitze!

Das war der zweite Tag.

Heute ist der Tag gekommen, an dem die Lehrerin sagte: „Heute bekommt ihr
Hausaufgabe.“ Alle in der Klasse stöhnten auf.

Frau Schmutz sagte, es wäre nur eine einfache Aufgabe. Wir mussten ein Bild
ausmalen.

Als ich zu Hause war, erzählte ich es gleich meiner Mama, aber sie sagte nur:
„Toll!“

Das verstand ich nicht, also setzte ich mich hin und machte meine Hausaufgabe.

Diese erste Schulwoche war sehr cool, ich habe sehr viele Sachen gelernt.

Meine Klasse ist cool und meine Lehrerin ist die coolste Lehrerin der Welt.

Aber ich freute mich trotzdem schon auf das Wochenende!


