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Wunsch eines Kindes
1.	 Wir alle können vieles lernen! Kreuze an, was du  

so einfach im Handumdrehen lernen möchtest!

2.	 Du triffst eine Fee. Schreibe ihr deine Wünsche auf! Verwende die Wörter  
aus der ersten Aufgabe!  

3.	 Baue Sätze! Verbinde dazu je ein Wort aus der linken Spalte mit einem  
aus der rechten Spalte.

 Bald kann ich __________________ .

Liebe Fee!

Ich wünsche mir, dass ich _________________________________________ kann! 

Ich wünsche _________ ,  ______________________________________________ !

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

£  rechnen

£  gut singen

£  klettern

£  schön schreiben

£  malen

£  tauchen

£  eislaufen

£  toll lesen

£  Schi fahren

£  richtig schreiben

£  Klavier spielen

£  kochen

gut
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toll
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malen

laufen



www.lehrerservice.at

Information für Lehrer/innen

➜ Hinweise für den Einsatz des Arbeitsblattes
Dieses Arbeitsblatt eignet sich sehr gut für die Arbeit in Kleingruppen, damit die Kinder einander beim Lösen der 
Aufgabe 3 helfen können. Vor allem aber, damit die Kinder auch miteinander sprechen können, was der  
Kommunikation sicher sehr guttut.

➜ Kreativer Abschluss
Wunschbaum: 
Jedes Kind schreibt seinen dringlichsten Wunsch schön gestaltet auf ein ausgeschnittenes Blatt.  
Gemeinsam malen die Kinder einen kahlen Baum, auf dem die Blätter aufgeklebt werden.

➜ Methodisch-didaktischer Hintergrund
Das Verb steht im Vordergrund des Arbeitsblattes. Es fördert das Erfassen eines Wortangebotes sowie dessen  
Bedeutung. Auf spielerische Art erlernen die Kinder, neue Wörter zu speichern und wiederzugeben. 
In weiterer Folge werden Wünsche in Briefform aufgeschrieben, womit der neue Wortschatz in einem anderen  
Zusammenhang angewendet wird.
Schließlich sind die Logik und der einfache Satzbau angesprochen, wobei die Kinder Verben mit passenden  
Adjektiven verbinden und daraus einfache Sätze bilden.

➜ Bildungsstandard (Kompetenzbereich)
Die Schülerinnen und Schüler 
   •   können das Wesentliche eines Textes erfassen. 
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