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01  Das Geschenk Geschichte

Jakob machte seine Hausaufgaben. Er überlegte: „Nur noch die Nomen unterstrei-
chen, dann bin ich fertig.“ Jakob hatte schon den Stift in der Hand, als ihm ein 
angenehmer Duft in die Nase stieg. „Mmh, Mama backt“, freute sich Jakob. Er lief 
in die Küche. Im Backofen sah er einen Schokoladenkuchen. Jakob war begeistert 
und fragte: „Wann ist der Kuchen fertig? Ich hab‘ schon Hunger.“

Mama lachte und sagte: „Wenn du Hunger hast, dann kannst du dir ein Brot 
machen. Den Kuchen gibt es natürlich erst morgen. Du kannst mir später beim 
Dekorieren helfen. Ein Geburtstagskuchen soll doch besonders schön aussehen.“

Da fiel es Jakob wieder ein. Morgen war Mamas Geburtstag. So oft hatte er in der 
letzten Woche daran gedacht und sich überlegt, was er Mama schenken könnte. 
Jetzt hatte er es doch vergessen. Jakob wusste, dass Mama es nicht mochte, 
wenn man in letzter Minute irgendetwas kaufte. Was sollte er tun? Jakob wollte 
seiner Mutter doch eine Freude bereiten.
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Erzähle weiter! Darüber kannst du schreiben: Was lässt sich Jakob einfallen?  
Was wird seine Mutter dazu sagen?
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01  Das Geschenk Arbeitsblatt

Jakob schenkt seiner Mutter einen Gutschein. Sie darf ankreuzen, was sie sich von 
Jakob wünscht.

Aufgabe

1. Lies, was Jakob geschrieben hat, und ergänze vier weitere Vorschläge! 

 Jakob schreibt: Ich räume mein Zimmer sehr gut auf. Ich decke nächsten 
Sonntag den Frühstückstisch.

 

 

 

 

Jakob schreibt seiner Mutter auch eine Glückwunschkarte zum Geburtstag.

Aufgabe

2. Ergänze die Sätze! Gestalte die Karte, damit sie besonders schön aussieht!

Ich wünsche dir viel 

Ich wünsche dir wenig 

Ich wünsche dir mehr 

Ich wünsche dir vor allem 

Du bist 
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01  Das Geschenk Gedankenbuch

Es ist gar nicht so leicht, mit einem Geschenk Freude  
zu bereiten. Worauf kommt es beim Schenken an?

Erzähle von einem Geschenk, das du gemacht hast.  
Was hast du dir vorher überlegt?

Male ein Geschenk, über das du dich einmal sehr gefreut hast!
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