
 

 

    

FLY-Post für dich 3/20 

 

Liebes FLY-Vorschulkind, 
 
hast du schon einmal etwas von einem Klassentier gehört? Gibt es etwa einen Zoo an der 
Schule? Wir haben Alina Weiser, Klassenlehrerin der Klasse 2b der Goetheschule, gefragt. 
Sie beantwortet uns auch demnächst weitere Fragen, die viele Kinder haben, wenn Sie neu 
an die Schule kommen. Willst du noch etwas anderes zur Schule wissen? Dann sende deine 
Fragen per Mail oder WhatsApp an deine Kita. 
 

NACHGEFRAGT 

Was ist ein Klassentier? 

Jede Klasse hat ein Klassentier. Das ist ein (Kuschel-)Tier, das dich im Unterricht begleitet. 
Gemeinsam lernt ihr ganz viele neue spannende Dinge in der Schule. Das Klassentier hat auch 
eine spezielle Fähigkeit: Es ist ein super Kuschelpartner! Und jeden Freitag bekommt ein Kind 
aus der Klasse das Klassentier mit nachhause und darf das Wochenende mit ihm verbringen. 
Zurzeit gibt es an der Goetheschule einen Igel, eine Giraffe, einen Eisbären, ein Monster, eine 
Katze, einen Affen, einen Fuchs, einen Drachen und einen Löwen. Was könnte dein Klassen-
tier sein? 

Vielleicht hast du Lust ein Bild zu malen, auf dem du mit deinem Wunsch-Klassentier 
zu sehen bist. Bring das Bild für deine FLY-Mappe das nächste Mal mit in deine Kita 
und du erhältst einen FLY-Stempel. 

 

 

LESEFUTTER 

Lesekorb – ein Korb voller Geschichten 

Der „Lesekorb“ im Internet ist gefüllt mit vielen tollen Geschichten, Märchen 
und Sagen. Magst du Abenteuer- oder Gruselgeschichten oder lieber eine Tiergeschichte? 
Lass dir die Geschichten zuhause vorlesen. Du kannst dir einige Geschichten aber auch als 
Hörspiel anhören. Such dir dafür eine Geschichte aus, die das Zeichen in der Überschrift 
hat. Du kannst die Geschichte sofort anhören oder auch von Mama oder Papa auf den Com-
puter herunterladen lassen. Hör dir doch mal das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten 
an.  

Im Märchenradio gibt es hier jeden Tag eine neue Geschichte zu hören.  

 http://www.labbe.de/lesekorb/  



 

Bilderbücher - Empfehlung der Woche 

Buchtipp der Stiftung Lesen 

Haustier gesucht - Seepferdchen sind ausverkauft 

Eine Bilderbuchgeschichte über die – möglichen – Folgen von Home-Office 
(Heimbüro)? Das hatten Autorin und Illustratorin dieses fantastisch-alltäg- 
lichen Abenteuers ganz sicher nicht im Sinn! Aber genau damit beginnt die 
verwickelte Suche von Mika nach dem ersehnten, perfekten Haustier. Denn 
Papa will am Schreibtisch einfach nur seine Ruhe haben und kapituliert 
schließlich vor Mikas Gequengel: Es gibt Geld – und den Auftrag, auf dem 

Weg in den Zooladen auf den Verkehr zu achten. Einkaufsrichtlinien gibt es dagegen nicht – 
und das führt dazu, dass die Wüstenrennmaus nur der Anfang einer ganzen Lawine von 
neuen Hausgenossen ist, die von Größe und Ansprüchen her nicht unbedingt in eine Etagen-
wohnung passen. Dafür setzen sie aber der Langeweile definitiv ein Ende. 

 

SPIEL und SPASS 

Teekesselchen zum Raten  

Ein Teekessel ist ein spezieller Topf, in dem du Wasser für Tee kochen kannst. Aber was 
sind Teekesselchen? Das sind Wörter, die nicht nur eine, sondern mehrere Bedeutungen ha-
ben. 

Zum Beispiel das Wort „Blatt“:  

Mit dem Wort „Blatt“ kann das „Blatt“ vom Baum gemeint sein 
oder das „Blatt“ aus Papier. 

Zum Geburtstag wünschen sich in diesen Tagen manche Men-
schen in Deutschland ein „Blatt“ Klopapier – oder vielleicht doch 
lieber eine Rolle Klopapier?  

 

 

Tier gefragt 

Hier ist ein Teekesselchen für dich. Kannst du raten, welches Wort wir suchen? Wir haben 
zwei Tipps für dich 

1. Tipp: Ich bin ein kleines Nagetier und fresse am allerliebsten Käse. 
2. Tipp: Mich findest du an vielen Computern. 

Wer oder was bin ich? Die Lösung und weitere Teekesselchen zum Raten findest du hier: 

https://www.die-bloggerbande.de/teekesselchen/ 

 

  

Es grüßt dich 

Dein FLY-Team 


