
Der erste Tag in der Schule!
„Na, jetzt bin ich nicht mehr der Neue!”, denkt Andreas.
Diesmal kribbelt es nicht in seinem Bauch. Wie schön das ist!
Er eilt in die Schule. 
Die Mädchen haben weiße Blusen und dunkle Röcke an. Die Jungen tragen
weiße Hemden und dunkle Hosen. Der Direktor begrüßt die Kinder.
Dann gehen die Kinder ins Klassenzimmer. 
„Frau Neumann ist auch sehr hübsch!”, denkt Andreas. Alle sind fröhlich. Alle
haben viele Sommererlebnisse.
Toni war in Italien. Barbara und Sandra waren in einem Sportlager. Daniel war in
Griechenland. Viele Kinder waren am Balaton. Andreas war bei Oma, dann war
er mit Vati und Mutti eine Woche in Deutschland. Papas Bruder, Onkel Paul,
arbeitet in München. Alle Kinder wollen alles auf einmal erzählen. Frau Neumann
hat eine Idee. Sie schreibt die Namen der Kinder1 auf die Zettel. Sandra darf
einen Zettel ziehen.
„David Rieß!”, ruft sie laut. „Nun, David, erzähl mal, wo warst du im Sommer!”,
sagt Frau Neumann freundlich. David ist rot im Gesicht. Er sagt ganz leise:
„Nirgends.” Einige Kinder lachen. „Niemand lacht!”, sagt Frau Neumann streng. 
Sie weiß: David lebt allein mit seiner Mutter.2 Der Vater ist bei einem Verkehr s -
unfall gestorben.3 Frau Rieß muss hart arbeiten. „Ich komme gern in die Schule”,
sagt David, „da habe ich viele Freunde. Da bin ich nie allein.” „Es ist ja auch end -
lich mal wieder September!”,
lacht Otto. Jetzt lacht auch David.
Und Frau Neu mann lacht auch.
Am nächsten Tag findet David 
in seiner Bank eine Muschel aus Ita -
li e n, eine Schokolade aus Deuts c h -
land, einen schönen Kieselstein
aus Grie ch e n land und einen
dicken roten Apfel aus Sandras
Garten.

Endlich mal wieder September! 1.

1 a gyerekek neveit
2 az anyukájával
3 Apukája egy közlekedési balesetben meghalt.
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Wörter und Wendungen

auf einmal egyszerre

bei -nál, -nél

diesmal ezúttal

endlich végre

hart kemény(en)

in seiner Bank a padjában

Italien Olaszország

kribbelt bizsereg

die Muschel, -n tengeri kagyló

nicht mehr már nem

nirgends sehol

das Sommererlebnis, -se nyári élmény

Namenwörter

Wir fragen mit „Wer? Was?”

Die kranke Schildkröte

Die kranke Schildkröte
Die Schildkröte hat Schnupfen. Sie geht
zum Arzt.
Der Arzt ist die Eule. Sie schreibt ein
Rezept. Aber wer geht in die Apotheke?
Da kommt der Hase vorbei. Die Schild -
kröte sagt: „Lieber Hase, hatschi, hatschi,
hatschi …”
Der Hase ist schon längst über alle Ber ge1.
Dann fliegt die Amsel vorbei. 

Endlich mal wieder September!
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„Liebe Amsel”, sagt die Schildkröte,
„kannst du hatschi, hatschi…”
Die Amsel ist aber auch schon weit weg.
Bald hüpft das Eichhörnchen auf einen
Ast.
Die Schildkröte ruft: „Liebes, hatschi, Eich -
hörnchen, hatschi, hatschi…”
Das Eichhörnchen hört das alles nicht mehr.
Dann kommt die Schnecke. Sie kriecht
ganz langsam. Die Schildkröte ist froh. Sie
sagt: „Liebe Schnecke, hatschi, holst du,
hatschi, mir bitte die, hatschi, die Arznei?”
Die Schnecke nimmt das Rezept und geht
in die Apotheke. Die Schildkröte trinkt
warm en Tee und schlüpft ins Bett. Dann
schläft sie ein. Am nächsten Tag kommt die Schnecke und bringt die Arznei.
Die Schildkröte sagt: „Das ist lieb, danke, aber ich bin schon gesund. Behalte
die Arznei, vielleicht hast du einmal Schnupfen.”

Endlich mal wieder September!
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Merke dir!

Wir fragen mit Wer? Was?

Die Substantive stehen im Werfall. (im Nominativ – alanyesetben).

Die Wörter der – die – das sind die bestimmten Begleiter (Artikel) in der

Einzahl.

Die Substantive schreiben wir groß.
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Endlich mal wieder September!

6

Kannst du fragen?
Wer hat Schnupfen? Wer ist der Arzt? Wer bringt die Arznei?
Frage weiter!

Kennst du diese Namenwörter? Schreibe sie mit Begleiter ins Heft!
Das alles kannst du essen:

Das alles kannst du trinken:
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Das sind Pflanzen:

Das sind Tiere:

Endlich mal wieder September!
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Endlich mal wieder September!

8

Das sind Personen:
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Endlich mal wieder September!

9

Das sind Märchenfiguren:

Rate mal!
Wer ist das? Was ist das?

An der Kreuzung steht ein Mann, Im Wald und Garten lebt ein Tier,
der drei Wörter sprechen kann. das macht im Winter zu die Tür.

Einen Mund, den braucht er nicht, Geht es im Frühling wieder aus,
weil er mit den Augen spricht. bleibt es doch immer halb zu Haus.

Wilfried Buch Josef Guggenmos
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Endlich mal wieder September!

10

Mein Wecker ist nicht laut
und nicht aus Blech gebaut.
Er rasselt nicht –
er spricht.
Und wenn ich in die Schule muss,
dann weckt er mich mit einem Kuss
(der ist nicht nass und nicht trocken)
und bringt mir Hemd
und frische Socken.

Georg Bydlinski

Kannst du weiterreimen?

Ein Mund ist kein Hund, ein Kino ist kein Dino,
ein Hund ist keine Hand, ein Dino ist kein Ding,
eine Hand ist keineWand, ein Ding ist kein Ring,
eine Wand ist keinWind, ein Ring ist kein Rind,
ein Wind ist kein Kind, ein Rind ist kein Kind,
ein Kind ist kein Kino, ein Kind  . . . . . . .

Wenn du Lust hast, kannst du wieder zurück zum „Mund”!

Merke dir!

Die unbestimmten Begleiter im Werfall sind: ein – eine – ein.

Mit kein – keine – kein verneinen wir.

Kannst du den Reim mit den bestimmten Begleiter (der, die, das) auch lesen?
Er beginnt so:

Der Mund ist nicht der Hund,
der Hund ist nicht die Hand, …

Schreibe den Reim in dein Heft!
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Endlich mal wieder September!
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Wörter und Wendungen

der Begleiter / der Artikel itt: névelô

der bestimmte Begleiter határozott névelô

der unbestimmte Begleiter határozatlan névelô

die Einzahl egyesszám

das Namenwort, -̈er fônév

verneinen tagad

Wer? Ki?

der Werfall alanyeset

Was? Mi?

Zum Lesen, Singen und Basteln

Die Vogelscheuche
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Die Raben rufen: „Krah, krah, krah! 

Wer steht denn da, wer steht denn da?

Wir fürchten uns nicht, wir fürchten uns nicht

vor dir mit deinem Brillengesicht.

Wir wissen ja ganz genau,

du bist nicht Mann, du bist nicht Frau.

Du kannst ja nicht zwei Schritte gehn

und bleibst bei Wind und Wetter stehn.

Du bist ja nur ein bloßer Stock,

mit Stiefeln, Hosen, Hut und Rock.

Krah, krah, krah!”
Christian Morgenstern
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Endlich mal wieder September!

12

Blättermemory  

Zum folgenden Spiel musst du zuerst basteln. Sammle möglichst viele schöne,
bunte Blätter, dann werden deine Karten besonders schön.

Du brauchst dazu etwa 20 Blattpaare. Aus einem festen Karton schneidest du für
jedes Blatt eine 12 x 12 cm große Karte aus. Auf jede Karte klebst du ein Blatt.
Die Memory-Spielregel kennst du bestimmt. Wer die meisten Blattpaare hat, ist
Sieger.
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Endlich mal wieder September!

13

Unsere Nationalität

Spiel: Kleine, schlimm bist du

Spielbeschreibung:
Die Kinder kommen paarweise
auf die Tanzfläche. Die Partner
dre hen sich zueinander und
führen die im Text genannten
Be wegungen aus.

2
4

1. 2.

1 Hafersack
2 oben

Klei - ne, schlimm bist    du!                  Weißt   du,  was    ich          tu?           Ich

steck dich in den        Ho- wer - sack1 und     bind   ihn   o  -  we2 zu.           Und

wenn du dann noch  schreist:        Oh        bit  -  te, mach  mir        auf!          Dann 

bind ich ihn noch     fe  - ster    zu und         setz  mich  owe  drauf.

Fi  -  di -  ra  -  la  -  la,                la  -  la  -  la  -  la    -    la,              la  -  la  - la  -  la,

la  -  la - la  -  la,        fi  -  di  -  ra  -  la      -      la,                   fi  -  di  -  ra  -  la  - la.
(Aus: Hoppe, hoppe, Reiter)

Erstklässler in Lantschuk/Lánycsók, die am Deutsch -
unterricht teilnehmen

(Aus: Deutscher Kalender 1994, Jahrbuch der
Ungarndeutschen, Budapest)
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14

1 A friss levegô jót tesz.
2 Ettél ma már valamit?
3 tanítás után
4 Valaki ellopta a pénzemet.

Wer ist schuld? 2.

5

10

In der zweiten Pause gehen alle Kinder auf den Schulhof. Peter will nicht. „Bitte,
Frau Neumann”, bettelt er, „darf ich im Klassenzimmer bleiben? Ich habe Bauch -
schmerzen.” „Frische Luft tut gut1”, sagt die Lehrerin. „Hast du heute schon etwas
gegessen?2”, fragt sie. „Ja, eine Semmel!”, antwortet der Junge. 
Frau Neumann geht auf den Hof, Peter bleibt im Klassenzimmer. Die Pause
vergeht schnell. Die Kinder kommen zurück. Sie legen das Mathebuch und das
Heft auf den Tisch. 
Frau Neumann will aber zuerst das Geld für das Mittagessen einsammeln. Einige
Kinder gehen nach dem Unterricht3 nach Hause, die anderen essen in der Schule
zu Mittag. Plötzlich schreit Moni: „Wo ist mein Geld? Meine Geldbörse ist leer!
Jemand hat mein Geld geklaut!4” Sie weint. „Das war bestimmt der da!”, schreit
der große Marcus und zeigt auf Peter. „Der war nicht auf dem Hof!”
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Moni schreit wieder: „Du bist ein ge mei -
n er Dieb!” Jetzt weint Peter auch schon.
„Nein, nein, das ist nicht wahr!”, ruft er.
„Er soll seine Tasche leer machen!”,
schreit Liesa. Die Kinder laufen zu Peter.
„Schluss jetzt!”, ruft Frau Neumann. 
„Was glaubt ihr denn? Ihr könnt doch
nicht so einfach Peter die Schuld ge be n !”
Sie ist sehr böse. Da klopft es an der Tür.
Die Lehrerin geht hinaus. Bald kommt
sie zurück.
„Wer war’s?”,  fragt Barbara neugierig. Die
Lehrerin geht zu Moni. „Deine Mutter war
da. Da ist dein Geld. Es war zu Hause”,
sagt sie.
Moni ist rot im Gesicht. „Entschuldige,
Peter!”, sagt sie ganz leise. „Und du, Marcus? Und du, Liesa?”, fragt Frau
Neumann. „Entschuldige!”, sagen die beiden. „Damit ist die Sache noch lange
nicht erledigt5”, sagt die Lehrerin. 

Wer ist schuld?

15

5 Ezzel a dolog még távolról sincs elintézve.
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Wörter und Wendungen

betteln kérlel

ein gemeiner Dieb közönséges tolvaj

einige Kinder néhány gyerek

einsammeln begyûjt, összegyûjt

die Geldbörse, -n pénztárca

leer üres

Was glaubt ihr denn? Mit képzeltek?

Wer ist schuld? Ki hibás? Ki a vétkes?
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Wer ist schuld?

16

Die Mehrzahl

2016_AM4_tk.1-4_AM4_tk.1-4#F29E.Q  2016.12.14.  14:53  Page 16



Wer ist schuld?

17

Lies den Text aufmerksam! Die Namenwörter stehen in der Mehrzahl.

Ein Nachmittag im Park

Die Sonne scheint schön warm. Auf dem Spielplatz sind viele Kinder. Die
Mädchen spielen Federball, die Jungen spielen Fußball. Ältere Frauen und
Männer gehen spazieren oder sitzen auf der Bank und plaudern. In den Kinder -
wagen schlafen Babys. Ein Mann führt zwei Hunde an der Leine. Er lässt die
Hunde laufen. Die Mädchen haben Angst. Dann kommen zwei Polizisten. Sie
sagen: „Im Park müssen Sie die Hunde an der Leine führen!”

Lies folgendes Gedicht! Die Namenwörter stehen in der Mehrzahl.

Tierische Gewohnheiten

Die Schwäne, die Schwäne, 
sie schmieden große Pläne.

Die Strauße, die Strauße,
sie trinken gerne Brause.

Die Gänse, die Gänse,
sie brauchen keine Bremse.

Die Geier, die Geier,
sie suchen Hühnereier.

Die Wachteln, die Wachteln,
sie wohnen nicht in Schachteln.

Die Schlangen, die Schlangen,
die schlucken Zangen.

Die Möwen, die Möwen,
sind böse mit den Löwen.

Die Lerchen, die Lerchen,
sie lesen abends Märchen.

Die Igel, die Igel,
betrachten sich im Spiegel.

Josef Michaelis
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Merke dir!

Diese Substantive antworten auf die Frage: Wer? Was?
Sie stehen in der Mehrzahl.
Alle haben im Werfall den Begleiter die.
Die Endungen sind verschieden.

Wer ist schuld?

18

Mehrzahlendungen:

EINZAHL MEHRZAHL

der Lehrer, das Mäuschen die Lehrer, die Mäuschen

der Vater, die Mutter die Väter, die Mütter

der Tisch, der Fisch die Tische, die Fische

der Baum, der Sack die Bäume, die Säcke

die Blume, die Tanne die Blumen, die Tannen

das Buch, das Haus die Bücher, die Häuser

das Auto, das Baby die Autos, die Babys

Lies die Sätze 
aufmerksam!

So ist es im Park, wenn
die Sonne scheint:
Mädchen schaukeln,
Jun   gen spielen Fuß -
ball, Männer spielen
Schach, Frauen sitzen
und plaudern. Vögel
zwitschern, Hunde ren -
nen lustig im Gras
herum.
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Wer ist schuld?

19

Merke dir!

Vor dem Substantive stehen die Begleiter im Werfall:

EINZAHL MEHRZAHL
der die das die
ein eine ein –
kein keine kein keine

Und so ist es, wenn es regnet:
Im Sand spielen keine Kinder, keine Vögel zwitschern, im Gras rennen keine
Hunde, nur Regenwürmer und Schnecken spazieren auf dem Weg.
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Sieben Riesen,
die mit bloßen Füßen1

über nasse Wiesen liefen2,
niesten mit ihren Riesennasen so laut,

dass von diesem Riesenniesen
sieben Wieselkinder3,
die in tiefen Zimmern schliefen,
aufwachten und >G’sundheit!< riefen.

Josef Guggenmos

Wörter und Wendungen

die Endung, -en végzôdés

der Geier, - keselyû

die Lerche, -n pacsirta

die Mehrzahl többesszám

der Schwan, -̈e hattyú

der Strauß, -e strucc

verschieden különbözô

die Wachtel, -n fürj

die Zange, -n fogó 

(szerszám)

an der Leine führen pórázon vezet

Wer ist schuld?

20

1 mezítláb
2 mentek, futottak 
3 menyétgyerekek

Zum Lesen und Singen

Wenn Riesen niesen
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Wer ist schuld?

21

Es herbstlt schon bald

1 nyelvjárás

2. Die Äpfl vom Bam, ja de bring mar jetzt hoam,
und die Ruabn und des Kraut wern in d’ Bottich einghaut.

3. Der Jager im Wald mit sein Bixl brav knallt,
und die Gams und die Reh springen lustig in d’ Höh.

4. Die Küah und die Kalbn treibt ma ober von der Alm,
ja es kimmt bald die Zeit, wo es fröstelt und schneibt.

Die Mundart klingt sehr schön, aber du kannst das Lied auch so singen:

1. Es herbstelt schon bald und es färbt sich der Wald.
Die Vögel ziehen fort an einen wärmeren Ort.

2. Die Äpfel vom Baum, ja die bringen wir jetzt heim,
und die Rüben und das Kraut werden in den Bottich eingehaut.

3. Der Jäger im Wald mit der Büchse brav knallt,
und die Gämse und die Reh’ springen lustig in die Höh’.

4. Die Kühe und die Kalb’ treibt man runter von der Alm,
ja es kommt bald die Zeit, wo es fröstelt und schneit.

Texterklärung: der Bottich = rundes, oben offenes Gefäß, einhauen = ein -
schneiden, einmachen, einsäuern, die Büchse = Gewehr, die Alm = Weide in
den Alpen

3
4

F F

F

C7

C7

1. Es      herb -stlt schon      bald  und    es       färbt si    der   Wald, und  die 

Vö  -  gl    ziagn     fort           an      an          wär - me  -  ren             Ort.

Aus dem Pustertal

Folgendes Lied stammt aus Österreich, aus dem Pustertal. Vielleicht kannst du es
in deiner Mundart1 singen?
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Wer ist schuld?

22

Unsere Nationalität

Wetterregeln

Am 21. September ist Matthäus (Máté). Die Wetterregel sagt:

Wenn Matthäus weint statt lacht,
Essig aus dem Wein er macht.

Wie es Matthäus treibt, (wie das Wetter an diesem Tag ist)
es vier Wochen bleibt.

Kannst du die Wetterregeln erklären? Wie ist das Wetter, wenn Matthäus „weint”?
Welches Obst kann dann nicht reifen?

Am 29. September ist Michael. So lautet die Wetterregel:

Bringt Michael viel Regen,
wirst du im Winter Pelz1 anlegen.

Wie ist das Wetter im Winter, wenn viele Menschen einen Pelzmantel tragen?

1 bunda, állatok feldolgozott bundája

Weinlese im Jahre 1922
(Aus: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen – 1997)
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