
Bei Mäuschen zu Haus 
Folge 2 Teil 1 

by Elisabeth Riedel 



Anregung 

Spielt gemeinsam Verstecken, oder versteckt kleine Süßigkeiten für die Kinder! 
Kinder lieben es, sich zu verstecken. Dieses Spiel ist besonders im Freien sehr 
lustig. 
Ihr könnt mit den Kindern auch Höhlen aus Decken und Matratzen bauen.  
    Fragt die Kinder dann: Wo hast du dich versteckt? Wo bist du? 
Versteckt einen leisen Wecker in einem Zimmer und stellt eine Uhrzeit ein. Wenn 

es klingelt wird der Wecker gesucht. Als Belohnung gebt es für den Finder eine 
Kleinigkeit. 
 
 Plant gemeinsam euren Tag! Was wollt ihr heute tun? Wer erledigt was? 



Tipps für Eltern 

  Strukturieren Sie den Tag Ihres Kindes:  
• Am Morgen/ in der Früh 

ca. 8.00h Frühstück, sich waschen, Zähne putzen, sich anziehen 

• Am Vormittag 
ca. 9.00h bis 12.00h Lernzeit: Kommunikation mit dem Lehrer, Bewegungszeiten einplanen!!! 
Immer wieder kurze Bewegungspausen helfen dem Kind sich zu konzentrieren! 
Bitte keine Süßigkeiten beim Lernen, das ist nicht gut für die Konzentration. Stellen Sie dem Kind 
lieber Nüsse, oder etwas Obst für zwischendurch hin. Die Kinder können sich das Obst auch selbst 
schneiden. Da haben sie gleich Bewegung und Abwechslung und trainieren zudem die 
Feinmotorik. Das ist wichtig zum Schreiben lernen.  

• Zu Mittag 
ca. 12h Mittagessen 

 

 



Grammatik: 
Einfache Sätze bilden: 
Verbstellung:  
 
Subjekt Prädikat Objekt 
 
Ich putze meine Zähne. 
Ich wasche meine Hände und mein Gesicht. 
Ich esse Brot. 
Ich trinke Tee. 
Ich mache Hausaufgaben. 
 
 
 
 
 
 



Sätze mit Verbklammer bilden 
 
Frage: Was ziehst du an? 
 
Subjekt Prädikat1 Einschub Prädikat2 
 
Ich ziehe die Unterhose an. 
Ich ziehe den Pullover an. 
Ich ziehe das T – Shirt an. 
Ich ziehe die Hose an. 
Ich ziehe die Socken an. 
Ich ziehe den Pyjama aus. 



Wortschatzerarbeitung: 
 
Nomen in Einzahl und Mehrzahl 
die Hose – die Hosen; die Strumpfhose – die Strumpfhosen; die Jacke – 
die Jacken; die Zahnbürste – die Zahnbürsten; der Pullover – die 
Pullover; die Bluse – die Blusen; die Haube – die Hauben; die Kappe – 
die Kappen; das Hemd – die Hemden;  
der Waschlappen – die Waschlappen; das Handtuch – die Handtücher; 
der Rock – die Röcke; der Pyjama – die Pyjamas; die Zahnpasta – die 
Zahnpasten; das Kleid – die Kleider 
 



Verben 
sich verstecken: ich verstecke mich, du versteckst dich, er/sie /es versteckt 
sich, wir verstecken uns, ihr versteckt euch, sie verstecken sich 
arbeiten: ich arbeite, du arbeitest, er/sie/es arbeitet, wir arbeiten, ihr 
arbeitet, sie arbeiten 
lernen: ich lerne, du lernst, er/sie/es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen 
sich anziehen: ich ziehe mich an, du ziehst dich an, er/sie/es zieht sich an, 
wir ziehen uns an, ihr zieht euch an, sie ziehen sich an 
putzen: ich putze, du putzt, er/sie/es putzt, wir putzen, ihr putzt, sie putzen 
sich waschen: ich wasche mich, du wäschst dich, er/sie/es wäscht sich; wir 
waschen uns, ihr wascht euch, sie waschen sich 
 



 Präpositionen: 
 

• Frage: 
Wo verstecken sich die Mäuse? 

Der Bub versteckt sich unter dem Bett. 
Das Mädchen versteckt sich hinter dem Tisch. 
Oma versteckt sich neben der Küche. 
Mama versteckt sich im (in dem= im) Bett. 
Papa versteckt sich zwischen dem Bett und der Küche. 
Das Kind ist auf dem Kasten 
Der Kater ist vor dem Haus. 
 
 Präpositionen sind sehr schwer für die meisten Kinder! Bitte üben Sie sie 

regelmäßig! 
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