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Der schreckliche Traum 
by Elisabeth Riedel 



Anregung 

Sprechen Sie mit den Kindern über ihre Ängste. 
Erklären Sie, wie man sich schützen kann. 
Ängste sind normal. Zeigen sie Ihrem Kind einen guten Umgang mit Ängsten. 
Bereiten Sie Ihr Kind auf den Schulstart vor indem Sie ihm die Maßnahmen 

erklären und die se auch einüben. 
Geben Sie Ihrem Kind Halt, indem Sie ihm vermitteln, dass Sie durch Einhalten 

der Maßnahmen eine gewisse Sicherheit gewährleisten können. 
Sprechen Sie ehrlich mit Ihrem Kind und beantworten Sie Fragen. 



Tipps für Eltern 
www.wien.gv.at    Geben Sie Corona für Kinder erklärt ein. Es gibt verschiedene 

Videos für Kinder, die gut erklären, warum wir momentan anders leben müssen.  

Auf der Website www. edugroup. at  findet man auch 
 Infos über Corona für Eltern und Kinder 
 

Lesen Sie die Informationen der Schulen gut durch und holen Sie sich 
Hilfe, wenn Sie etwas nicht verstehen!!! 
Kartenspiel zum Thema Gegensätze zum Ausdrucken: 
https://vs-
material.wegerer.at/deutsch/pdf_d/wortarten/adjektiv/gegenteil-
kartenspiel.pdf 
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Grammatik: 
Einfache Sätze bilden: 
Verbstellung:  
 
Subjekt Prädikat Objekt 
 
Ich träume in der Nacht. 
Ich habe Angst. 
Ich erzähle meinen Traum. 
Ich schlafe gut. 
Ich schlafe schlecht. 
 
 
 
 
 
 



Sätze mit Verbklammer bilden 
 
Fragen: Was hast du geträumt? Hast du gut geschlafen? 
 
Subjekt Prädikat1 Einschub Prädikat2 
 
Ich habe  gut geschlafen. 
Ich habe schlecht geträumt. 
Ich habe schlecht geschlafen. 
 
 



Nebensätze bilden 
 
Das finite (gebeugte) Verb steht an letzter Stelle!!! 
 
Fragen: Was macht dich traurig? Wovor hast du Angst? Wie geht es dir? 
 
Ich bin traurig, wenn ich Nachrichten höre. 
Ich bin traurig, weil ich meine Freunde nicht sehe. 
Ich habe Angst, wenn es dunkel ist. 
Ich habe Angst, wenn ich Geräusche höre. 



Wortschatzerarbeitung: 
Gegensätze: 
 
groß -  klein 
jung -  alt 
schön -  hässlich 
lieb -  böse 
Tag - Nacht 
dunkel -  hell 
 
Es gibt noch viele Gegensatzpaare! Ihr 
könnt euch mit den Paaren ein 
Memory basteln und damit spielen.  

 
 
 
langsam - schnell 
krank - gesund 
mutig – ängstlich 
lang – kurz 
dick – dünn 
hungrig - satt 
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