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Klassenaktivitäten

Märchenfiguren finden
Die Bezeichnungen für verschiedene Figuren aus der Märchen- und Fantasiewelt werden auf 
Kärtchen geschrieben. Einem Kind wird ein Kärtchen auf den Rücken geheftet, ohne dass es 
weiß, was darauf geschrieben ist. Das Kind stellt nun den anderen Fragen, die aber nur mit 
ja/nein beantwortet werden dürfen. Das Kind muss so lange fragen, bis es herausfindet, wen 
es darstellt.

Wer bin ich? 
Jedes Kind schreibt einen Satz über seine Interessen auf ein Blatt Papier und gibt es einem 
Erwachsenen. Dieser liest die Zettel vor und die Kinder raten, um wen es sich handelt.
Die Interessen sollten allgemein und positiv formuliert sein. 

Ich mag dich, weil ...?
Die Kinder bilden einen Kreis. 
Wer möchte, geht in die Mitte und sagt einem ausgewählten Kind (z.B. dem 
Geburtstagskind), was es an dem Kind mag. 



Verbinde die richtigen Satzteile miteinander!

Lilli heißt eigentlich 

Bea ist Lillis Freundin und Max ist

Lilli möchte in ihren Träumen

Für Papa ist Lilli

Moderne Prinzessinnen sind übermütig, 
schummeln manchmal und müssen

Max hat sich 

Lilli findet, dass verliebt sein 

Zu ihrem Geburtstag bekommt Lilli

eine moderne Prinzessin sein. 

in Bea verliebt.

keine Schande ist.

Emilia Lustig.

ein Himmelbett mit Schleier wie für 
eine Prinzessin.

immer eine Prinzessin.

ihr Bruder. 

Karotten schälen.
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Prinzessinnen und Prinzen? 

Überlege dir zu sammen mit deiner Nachbarin, deinem Nachbarn 10 Wiewörter 

und lest sie an schließend eurer Klasse vor! Ihr könnt die Wörter auch 

auf Kärtchen schreiben und daraus ein Plakat gestalten. 

Achtung: Wiewörter schreibt man klein!                     
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Ergänze die folgenden Sätze (und zeichne ein Bild dazu)!

Lilli möchte gerne eine Prinzessin sein, weil ____________________________

Ich möchte gerne  ____________              __                     _________  sein, weil  _____________              __________                 

_____________________              ________              ________              ________              ________              __                     ______________________________

_______________________________________________________
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Zeichne nach Ansage!

Das ist Lillis Zimmer. Links im Raum befindet sich Lillis Himmelbett. Auf dem 

Bett liegen eine rosa Decke und ein rosa Polster. 

Auf dem Polster sitzt ein kleiner Hase. Rechts neben dem Bett steht ein Tisch mit 

zwei Sesseln. 

Ein Buch und drei Stifte liegen auf dem Tisch verstreut. 

Lilli sitzt auf einem Sessel. In der rechten Hand hält sie einen Stift.

Rechts im Bild steht ein großer Blumentopf mit einer Blume. 

Über dem Tisch hängt ein Bild. Auf dem Bild sind rechts ein Elefant und links eine 

Giraffe abgebildet.

Rechts neben dem Bild ist das Fenster. 
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Spiel: Ihr braucht einen Würfel und für jedes Kind einen Spielstein. Jeder darf würfeln und um die gewürfelte 

Augenzahl weiterfahren. Gehe zusätzlich die Anzahl der Silben des Wortes nach vor oder zurück!

 = 1 x aussetzen

Variante: Wortarten bestimmen: 

Namenwörter: 2 Felder

Tunwörter: 3 Felder

Wiewörter: 1 Feld

START

Freund TraumPrinzessin Karotten 

Geburtstag

modern
verliebenMenschenreden

schlafen
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