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1.	 Deine Omas und Opas machen oft viel mit dir! 
 Kreuze an, was sie tun – und bilde dann Sätze im Heft: 
 
 Oma und Opa / Oma / Opa ... mit mir.

	o spielen  o malen o gehen eislaufen
 o wandern o gehen ins Kino o kochen und backen
 o schwimmen o spielen Ball o fahren mit dem Rad

2.	 Was machst du, wenn Oma oder Opa krank sind? Kreuze an! 
 Und überlege, was du noch machen könntest! Schreib eine Liste! 

 
	o einkaufen gehen o besuchen o etwas zu trinken machen
 o Kuchen bringen o Küche aufräumen o etwas vorlesen
 o etwas erzählen o in die Apotheke gehen o ein Spiel spielen

3.	 Zeichne deine Oma oder deinen Opa! 
 Beschreibe sie oder ihn mit drei bis vier Sätzen!

4.	 Frau Widmann aus dem Text von Seite 8 und 9 ist schon sehr alt. 
 Sie kann leider nicht mehr alles selber machen. 
 Was macht ihr Pflegeassistent Milo für sie? 
 Lies zuerst den Beitrag und kreuze dann richtig oder falsch an.

5.	 Lies den Text auf Seite 8 und 9 nochmals! Überlege dir dann fünf Fragen, 
 die du Milo in einem Interview stellen würdest und schreibe sie auf.

 Zum	Beispiel: Welche Schule musstest du besuchen? 

richtig falsch
Milo hilft Frau Widmann ins Bad.
Milo bereitet das Frühstück zu.
Milo liest Frau Widmann die Zeitung vor.
Milo richtet die Medikamente her.
Milo schaltet ihr den Fernseher ein.
Milo bedient die Waschmaschine für Frau Widmann.
Milo geht mit Frau Widmann spazieren.
Milo kocht ihr das Mittagessen.
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➜ Hinweise für den Einsatz des Arbeitsblattes
Wichtigster Punkt an diesem Arbeitsblatt ist die Auseinandersetzung mit älteren Menschen. Hier ist es entschei-
dend, den Kindern vor Augen zu führen, dass ihre Großeltern meistens noch sehr aktiv sind. Die Generation, die 
betreut werden muss, sind eher die Urgroßeltern. Dennoch soll den Kindern beim Arbeiten bewusst werden, dass 
auch ihre Großeltern manchmal Hilfe brauchen.
Das Arbeitsblatt sollte aus diesem Grund in Klassenarbeit gemacht werden.

➜ Kreativer Abschluss
  1. Rollenspiel: Ein Kind übernimmt die Rolle des Pflegeassistenten, ein zweites die der Frau Widmann. 
  Wichtig: Wie sprechen die beiden miteinander? (Höflichkeit, Freundlichkeit, Respekt)

➜ Methodisch-didaktischer Hintergrund
Hier geht es primär um soziales Lernen. 
In weiterer Folge werden Wortgruppen erarbeitet und gefestigt. Diese werden auch zur Satzbildung verwendet. 
Es wird auch ein „Mini“-Aufsatz mit diesem Wortschatz geschrieben.
Das sinnerfassende Lesen eines sachorientierten Textes wird erstens mit Fragen überprüft, anschließend durch 
Erstellen von Interviewfragen.
Das Rollenspiel ist ein harmonischer Abschluss dieser Stunde.

➜ Bildungsstandard 
Die Schülerinnen und Schüler können 
•  Informationen aus literarischen Texten sowie aus Sach- und Gebrauchstexten entnehmen.

Information für Lehrer/innen


