
6 Luisas Reise – Begleitheft

« Emma, Theresa, Luisa, Natalie, Franziska, Susanne, Liliane, Christina, 
Manuela und Dorothea », ruft der Bauer, « los, alle auf den An hänger. 
Wir fahren ins Dorf. » Die Ziegen laufen eine nach der anderen auf 
die Ladefläche des Anhängers. Einige freuen sich auf die Reise und 
strecken quietschfidel ihre Hörner in die Luft, sodass die Glöckchen um 
ihren Hals bimmeln. Ein paar der Ziegen haben den Kopf gesenkt. 
Sind sie traurig oder nur noch ein bisschen verschlafen ? Auf jeden Fall 
bekommen alle ein schönes neues Zuhause. Bauer Adrian wird dafür 
sorgen, dass es ihnen gut geht. Aber was ist das ? Bauer Adrian will 
das Brett wegnehmen und das Gatter schliessen. Da steht Luisa immer 
noch vor dem Anhänger am Boden. Die schwarze Ziege mit dem weis sen 
Fleck auf der Stirn will den Hof nicht verlassen, auf dem sie geboren 
und aufgewachsen ist. 
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Bild 3
Stichwort im Text : Hörner

Aufgabe : 

Schräge Striche zeichnen und einen Winkel bilden

Anleitung :

a ) Zeichne spitze Hörner!
b ) Ein kleiner Tipp : Versuche, die Hörner mit zwei einzelnen  

Strichen zu zeichnen, damit sie wirklich spitz werden.

Erläuterungen für die Lehrperson :

Gerade Striche, welche von der Horizontalen und Vertikalen 
abweichen, sind für manche Kinder zu Beginn sehr schwierig  
zu zeichnen. Indem Sie Anfangs- und Endpunkte zum Zielen  
der Striche einzeichnen, können Sie Erleichterung schaffen.

Es gibt zwei empfohlene Varianten, die Hörner zu zeichnen : 
a ) « Bergli uf und Bergli ab » : von unten nach oben und wieder 

nach unten. Dies entspricht dem Ablauf des Buchstaben M.
b ) Von der Spitze her nach links unten und dann nach rechts 

unten. Dies entspricht dem Buchstabenablauf A.

Lassen Sie die Kinder jedoch zuerst experimentieren, um ihre 
eigene Lösung für spitze Hörner zu finden, bevor Sie sie beide 
Varianten lehren.


