




Hmmm,
welche Socken soll ich heute bloß 

anziehen?



Für den allerersten Tag in der Ganztagesschule sollen
meine Füße besonders bunt sein.

Deswegen entscheide ich mich für die
grün-schwarz-gestreiften Socken und die mit den Punkten.

Mein Hund Timi hat mir beim Aussuchen geholfen.

    
    

     
     

     
     

      
      

 



      
       

     Aber ein bisschen aufgeregt bin ich auch...

Denn die Kinder kennen mich noch gar nicht und wissen noch nichts über mich...
Zum Beisp

iel, d
ass ic

h immer zwei VERSCH
IED

EN
E Socken anhabe. 

     
      

      
       

     Das ist doch einfach viiiiel viiiiiel schöner und bunter.

Ich freu mich schon.



Der Unterricht vergeht schneller als gedacht und plötzlich
„TRRRRRRR“ - Es läutet.

Ich packe meine Stifte ein und mache mich auf den Weg in die Gruppe 1.
Jetzt bin ich schon gespannt...



 Jetzt wird mir schon ein bisschen mulmig. Ich kenne ja fast niemanden da!



                   Ich schaue am
 besten m

al rein und sage „Hallo“!



                    
    .

..uii da sind ja schon ganz viele Kinder.

Die einen spielen, die anderen basteln, andere lesen und...



...jetzt fällt gerade der hohe Tu
rm

 um
, d

en

 die Kinder gebaut haben.





Auf einmal steht Frau Sonnegger neben mir und sagt:
„Hallo Toni! Willkommen bei uns!
Schön, dass du da bist! 
Du kannst gerne deine Schultasche ablegen und 
dich etwas umsehen. Wir haben jetzt Spielzeit bis die 
restlichen Kinder ankommen und dann machen wir 
alle etwas gemeinsam!“ 



Nanu, da klopft mir wer auf die Schulter. 
„Hallo, wer bist du? Bist du neu?“

„Ähm, ja... Ich bin Toni... und wie heißt du?“
„Ich bin Dori! Magst du was spielen?“, fragt sie.

„Bauen wir doch den Turm wieder auf!“, schlage ich vor.

„Ja, gute Idee! Aber... hihihi...
Tooooni, du hast ja zwei

VERSCHIEDENE
Socken an!“, sagt Dori und lacht.

Es freut mich, dass es ihr gleich aufgefallen 
ist und ich antworte stolz:

„Jaa, genau!
Das mache ich immer so.

Das gefäll...“



„Hahahaha! Ben! Tim! Kommt mal her!“,
unterbricht mich Dori...



Auf einmal merke ich, wie mich alle 
Kinder anschauen und auslachen.

„Wir haben anscheinend ein BABY in der 
Gruppe! Das kann noch nicht einmal zwei 

gleiche Socken anziehen!“,
sagt der Bub mit der Kappe und

fängt an zu lachen.
Mein Kopf wird ganz rot und heiß.

„Haben deine Schuhe dann auch zwei 
verschiedene Farben?“, fragt ein Kind.




