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Haus auf ga be: 
 
In der nächs ten Stun de wol len wir un se re
Steck brie fe ge stal ten. 
Be rei te dich dar auf vor, indem du die ses Ar -
beits blatt als Haus auf ga be be ar bei test!

2 Bitte fülle die Lü cken im fol gen den Text aus. - Hier gibt es kein „rich tig“ oder „falsch“,
son dern es kommt nur auf deine Fan ta sie an. Wie gut kennst du dich selbst? - Viel Spaß!

1 Für dei nen Steck brief kannst du ein Foto
von dir mit brin gen. Na tür lich eig net sich
auch ein Bild mit dei ner Fa mi lie, von dei -
nem Haus tier oder von Din gen oder
Orten, die dir ge fal len oder wich tig sind.

Ich heiße  und habe am

 Ge burts tag.

Wenn ich ein Essen wäre, dann wäre ich 

. Als Tier wäre ich ein 

, weil 

.

Als Spit zen sport lerin wäre ich Olym pia sie gerin im  oder 

.

3 Mit wel cher Figur aus einem Buch, das du kennst, wärst du gerne be freun det? 

• Wie heißt das Buch?
• Wie heißt die Figur?
• Warum wür dest du gerne mit die ser Figur be freun det sein?  

(Nenne eine oder die wich tigs ten Ei gen schaf ten der Figur als Be grün dung.)
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4 Schrei be hier für deine neue Klas se dei nen Lieb lings witz auf!

5 In wen oder was wür dest du dich gerne ver wan deln, wenn du könn test? 
Du kannst deine Ant wort auch hin ma len.
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