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Weihnachten auf Bauer Heinrichs Hof 

 

Für die Klassen 1 bis 4 der Grundschule und der Förderschule 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler in der Förderschule und in der Grundschule haben mit Eifer die 

Geschichten rund um Bauer Heinrichs Vieh gelesen. Schnell fragten sie nach neuen Geschichten und 

wünschten sich sogar einige Situationen, was wir natürlich gerne aufgriffen. So entstanden und 

entstehen weitere Episoden zu Festen, Jahreszeiten oder besonderen Vorkommnissen auf Bauer 

Heinrichs Hof. 

 

In erster Linie sind die Geschichten zur Förderung der Lesekompetenz gedacht, können aber aufgrund 

der vielen Arbeitsaufträge für die Bereiche Rechtschreibung, Grammatik und freies Schreiben variabel 

in den einzelnen Jahrgängen und vor allem auch in heterogenen Klassen zum Einsatz kommen. Die 

Lesegeschichten sind auch in der zweifarbigen Silbenschrift (Silbentrenner) vorhanden. Im DIN-A4-

Format bieten sie sich als Lesekartei an, mit der Druckeroption „2 Seiten pro Blatt“ erhält man 

Lesehefte im DIN-A5-Format für die Hand der Schülerinnen und Schüler oder für die Klassenbibliothek. 

Die Lesehefte bieten wir in der Klasse immer in Spiralbindung an, sie können aber auch als Broschüre 

geheftet werden.   
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Auftragskarten: Verschiedene Arbeitsaufträge lassen einen vielseitigen Einsatz in den verschiedenen 

Klassenstufen zu Themen im Bereich der Rechtschreibung, Grammatik und des freien Schreibens zu. 

Diese Auftragskarten lassen sich in Karteiform für den Klassenunterricht oder zur Frei- und Partnerarbeit 

nutzen. Teilweise sind die Aufträge auch in einer schwarz-weißen Variante im Angebot, sobald sie als 

direkte Arbeitsblätter genutzt werden können. 

 

  
 

 

 

Die einzelnen Geschichten 

werden in Kleinbuchstaben 

als Arbeitsblätter ange-

boten. Die Schülerinnen 

und Schüler beachten 

beim Abschreiben die 

Groß- und Kleinschreibung 

und kontrollieren mit der 

Lesekartei. 

 

Die einzelnen Wort-

arten müssen in den 

einzelnen Geschichten 

farbig markiert und mit 

der Lösungskartei 

verglichen werden. 

Ergänzend lassen sich 

mit den einzelnen 

Wortarten eigene neue 

Geschichten schreiben 

Zu den Wortarten 

müssen Reimwörter 

gefunden, notiert und 

eigene Sätze ge-

schrieben werden. 

www.niekao.de


        
 

 

 
www.niekao.de 

 

 

 

 

Hier müssen die Schülerinnen und Schüler Nomen aus den 

Geschichten heraussuchen und in der Ein- und Mehrzahl 

notieren. Dann sollen zu einer Tiergeschichte passende 

Wörter (verschiedene Wortarten) zu dem jeweiligen Tier 

gefunden und notiert werden. In der dritten Aufgabe 

sollen Weihnachtswörter (verschiedene Wortarten) 

gesucht und notiert werden. Anschließend dürfen die 

Schülerinnen und Schüler eine eigene Weihnachts-

geschichte schreiben. 

Hier müssen die Schülerinnen und Schüler aus den 

Geschichten die Adjektive heraussuchen und diese 

aufschreiben. Dabei sollen sie in Aufgabe Nr. 1 die 

Gegensätze suchen, notieren und eigene Sätze dazu 

schreiben. In Aufgabe Nr. 2 sollen sie die Adjektive 

steigern und eigene Sätze zu diesen schreiben. 

Hier müssen die Schülerinnen und Schüler sich eine 

Geschichte aussuchen und diese in eine andere Zeitform 

setzen. 

Hier müssen die Schülerinnen und Schüler sich eine 

Geschichte aussuchen und in dieser die Satzglieder 

Subjekt, Prädikat und Objekt farbig markieren. 

Anschließend sollen sie die Sätze umstellen. 
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Den Artikel erhalten Sie wahlweise als:  

 

• Download (PDF-Format)  

• CD (PDF-Format inkl. Erstellungsdatei Word/PowerPoint)  

• Schullizenz-CD  

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Liefer- und Versandbedingungen.  

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG 

 

Hier müssen die Schülerinnen 

und Schüler aus einer 

Geschichte die Verben heraus-

suchen und in einer Tabelle im 

Präsens, in der einfachen 

Vergangenheit und im Futur 

konjugieren. 

Hier müssen die Schülerinnen 

und Schüler Wörtertreppen aus 

verschiedenen Wortarten bilden 

und notieren. 
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