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Am Montag läutete der Wecker um halb acht. Der 
neunjährige Stephan rieb sich die Augen und stand 
dann aber schnell auf. Denn heute war der erste 
Schultag nach den Sommerferien. 
 
Nach neun Wochen Sommerferien musste er sich 
schon erst wieder daran gewöhnen zeitlicher 
aufzustehen. Aber eigentlich freute er sich auch 
wieder sehr auf die Schule. Am Anfang jedes 
Schuljahres gab es doch immer viel Neues. 
 
Stephan war schon sehr gespannt, ob es vielleicht 
neue Mitschüler geben würde. Außerdem freute er 
sich bereits auf die Mittwoch Nachmittage: denn er 
hatte sich für Baseball angemeldet und das sollte 
am Mittwoch Nachmittag stattfinden. Weiters hatte 
seine Lehrerin angekündigt, dass sie einen neuen 
Lehrer in Religion bekommen sollten.  Das waren 
immerhin schon drei Dinge, die Stephan mit 
Spannung erwartete, als er sich auf den Weg in die 
Schule machte. 
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Um neun Uhr waren dann alle versammelt. Die erste 
Überraschung gab es bereits, als Stephan das 
Klassenzimmer betrat. Die Klasse war neu 
ausgemalt worden. Die hellgrüne Farbe gefiel ihm 
gleich. Als er sich auf einen freien Platz gesetzt 
hatte, bemerkte er die nächste Neuigkeit: vor ihm 
saß ein blondes Mädchen, das er nicht kannte. 
 
 
Da die Lehrerin noch nicht in der Klasse war, 
sondern mit Eltern draußen am Gang sprach, tupfte 
Stephan das Mädchen an der Schulter und fragte: 
„Wie heißt du denn?“ Sie lächelte und antwortete: 
„Sabrina und du?“ Stephan stellte sich vor und 
dann erzählte Sabrina, warum sie jetzt hier in die 
Schule gehen würde. Ihre Familie war umgezogen, 
weil sie eine  größere Wohnung brauchten und die 
alte Schule wäre einfach zu weit weg gewesen. 
Sabrina freute sich, dass Stephan mit ihr sprach, 
denn bis dahin hatte sie sich gar nicht so wohl 
gefühlt. Nur die Lehrerin hatte sie freundlich 
begrüßt. Die anderen Kinder hatten noch gar nichts 
zu ihr gesagt. Die freuten sich alle einander wieder 
zu sehen und schienen das neue Mädchen gar 
nicht richtig bemerkt zu haben.  
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Als die Lehrerin dann in die Klasse kam, begrüßte sie 
alle Kinder und stellte Sabrina, die Neue, allen 
anderen vor. Da klatschten alle zur Begrüßung. 
Sabrina lächelte und fühlte sich doch herzlich 
willkommen. Ein wenig später ging dann die Türe 
auf und ein junger Mann mit dunkelbraunen 
Haaren betrat den Raum. Er grüßte freundlich und 
die Lehrerin stellte ihn den Kindern als den neuen 
Religionslehrer vor. 
 
Danach schrieb die Lehrerin nur noch die 
Unterrichtszeiten für die erste Woche an die Tafel 
und kurz darauf läutete es. Der erste Schultag im 
neuen Schuljahr war zu Ende. 
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Kannst du nun folgende Fragen beantworten? 
 
1) Wie alt ist Stephan?  

* 7 Jahre 
   * 8 Jahre 
   * 9 Jahre 
 
2)  Wann läutete der Wecker?     

* um halb sieben 
   * um sieben Uhr 
   * um halb acht 
   * um acht Uhr 
3) Stephan * wollte gar nicht aufstehen. 
   * rieb sich die Augen und stand auf. 
   * drehte sich noch einmal um. 
   * blieb noch 15 Minuten im Bett und stand dann 

  auf. 
 
4) Wie lange hatten die Sommerferien gedauert? 
   * neun Wochen 
   * zehn Wochen 
   * acht Wochen 
   * sieben Wochen 
 
5) Warum freute sich Stephan schon auf die Schule? 

* weil ihm so langweilig war. 
   * weil er etwas lernen wollte. 
   * weil es am Schulanfang immer viel Neues 

  gab. 
   * weil er Ferien nicht mag. 
      
6) Stephan war gespannt, 
   * ob es regnen würde 
   * ob sie eine neue Lehrerin 

* bekommen würden 
   * ob seine Eltern mitgehen würden 
   * ob sie neue Mitschüler bekommen würden. 
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7) Warum freute sich Stephan auf die Mittwoch Nachmittage? 
   * weil da Basketball stattfindet 
   * weil da Volleyball stattfindet 
   * weil da Baseball stattfindet 
   * weil da früher aus ist. 
 
8) Die erste Überraschung war, dass die Klasse  
         * hellgrün ausgemalt worden war. 
   * sonnengelb ausgemalt worden war. 
   * hellblau ausgemalt worden war. 
   * so wie vor den Ferien war. 
      
9) Was war die zweite Neuigkeit, die Stephan entdeckte? 

  * eine neue Tafel 
   * neue Vorhänge 
   * einen neuen Computer 
   * eine neue Mitschülerin 
 
10) Wie hieß das Mädchen? 
   * Sandra 
   * Sabine 
   * Sabrina 
   * Silvia 
 
11) Welche Haarfarbe hatte das Mädchen? 
   * blond 
   * braun 
   * schwarz 
   * hellbraun 
   * hellblond 
 

12)Warum war das Mädchen nun in Stephans Klasse? 
   * weil es ihr in ihrer alten Schule nicht gefallen 
                            hatte. 
   * weil in keiner anderen Klasse Platz war. 
   * weil es hier am lustigsten war. 
   * weil ihre Familie umgezogen war. 
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13) Warum war Sabrinas Familie umgezogen? 
   * weil sie eine größere Wohnung brauchte. 
   * weil sie das nach ein paar Jahren immer tat. 
   * weil Sabrina sich das gewünscht hatte. 
   * weil es ihr Spaß machte. 
 
14) Warum freute sich Sabrina so, als Stephan sie begrüßte und 
       nach ihrem Namen fragte?    

* weil er so eine nette Stimme hatte. 
   * weil die anderen Kindern noch gar nichts zu ihr 

   gesagt hatten. 
   * weil er so lustig aussah. 
      
15) Warum fühlte sich Sabrina dann doch schließlich in der Klasse 
       willkommen?            

* weil die Kinder ein Lied für sie sangen. 
* weil die Kinder klatschten, als die Lehrerin sie 
   vorstellte. 

   * weil alle lächelten. 
   * weil alle „Juhu“ riefen. 
 
16) Wie sah der neue Religionslehrer aus? 
   * Er war ein junger Mann mit braunen Haaren. 
   * Er war ein junger Mann mit schwarzen Haaren. 
   * Er war ein älterer Mann mit braunen Haaren. 
   * Er war ein älterer Mann mit schwarzen 
                            Haaren. 
 
17) Was tat die Lehrerin zum Schluss? 
   * Sie sagte ein Gedicht auf. 
   * Sie schrieb das Datum für den ersten Ausflug 

   an die Tafel. 
* Sie schrieb die Unterrichtszeiten für die erste 
  Woche an die Tafel. 

   * Sie schrieb „ Auf Wiedersehen“ an die Tafel. 
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Lösungen: 
1) Wie alt ist Stephan?  
   * 9 Jahre 
2)  Wann läutete der Wecker?     
   * um halb acht 
3) Stepha  * rieb sich die Augen und stand auf. 
4) Wie lange hatten die Sommerferien gedauert? 
   * neun Wochen 
5) Warum freute sich Stephan schon auf die Schule? 
   * weil es am Schulanfang immer viel Neues 

  gab.   
6) Stephan war gespannt, 
   * ob sie neue Mitschüler bekommen würden. 
7) Warum freute sich Stephan auf die Mittwoch Nachmittage?  
   * weil da Baseball stattfindet 
8) Die erste Überraschung war, dass die Klasse  
         * hellgrün ausgemalt worden war.    
9) Was war die zweite Neuigkeit, die Stephan entdeckte? 
   * eine neue Mitschülerin 
10) Wie hieß das Mädchen? 
   * Sabrina 
11) Welche Haarfarbe hatte das Mädchen? 
   * blond 
12)Warum war das Mädchen nun in Stephans Klasse? 
   * weil ihre Familie umgezogen war. 
13) Warum war Sabrinas Familie umgezogen? 
   * weil sie eine größere Wohnung brauchte. 
14) Warum freute sich Sabrina so, als Stephan sie begrüßte und 
       nach ihrem Namen fragte?    
   * weil die anderen Kindern noch gar nichts zu ihr 

   gesagt hatten.   
15) Warum fühlte sich Sabrina dann doch schließlich in der Klasse 
       willkommen?            

* weil die Kinder klatschten, als die Lehrerin sie 
   vorstellte. 

16) Wie sah der neue Religionslehrer aus? 
   * Er war ein junger Mann mit braunen Haaren. 
17) Was tat die Lehrerin zum Schluss? 

* Sie schrieb die Unterrichtszeiten für die erste 
  Woche an die Tafel. 
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