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Eine  Dings - Geschichte 

 

Willi erzählt: 

„Ich konnte es heuer kaum erwarten, bis der erste Schultag  

war. Endlich war es dann soweit. Stolz ging ich mit meiner 

neuen Schultasche in mein Klassenzimmer.  

In der ersten Stunde packten wir unsere Schulsachen aus. 

Vorsichtig nahm ich meine Dings aus dem Federpennal. Mein 

Freund borgte sich meine Dings von mir aus und malte damit 

ein wunderschönes Bild. Dann musste ich meine Dings 

spitzen, denn sie waren schon ganz stumpf.  

Plötzlich fiel mir ein Dings auf den Boden. Schnell hob ich ihn 

wieder auf und steckte ihn in mein Federpennal zurück.“ 

 

 

Weißt du was die  Dings  sind? 

Schreib die Lösung in das Kästchen darunter. 

Kannst du die Dings auch zeichnen? 

 

 

 

 

Lösung:                               

 

 

 

 

 

(Farbstifte / Buntstifte) 
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Eine Dings - Geschichte 

 

Willi erzählt: 

Heuer gehe ich schon in die zweite Klasse. Die erste Schulwoche ist 

auch schon vorbei. Auf unsere Dings haben wir unseren Namen 

geschrieben. Heute hat die Frau Lehrerin in der Schule zu uns gesagt: 

„Nehmt euer Dings heraus und schlagt es auf der Seite 17 auf! Wer von 

euch möchte als Erstes mit dem Lesen beginnen?“  

Da bekam ich einen großen Schrecken, denn ich hatte mein Dings  zu 

Hause vergessen. Neben mir in der Schulbank sitzt mein Freund 

Robert. Auch er kramte noch in seiner Schultasche herum. Hatte auch 

er sein Dings vergessen? – Nein ! – Endlich hatte er sein Dings  

gefunden.  

So lasen wir beide aus seinem Dings. Am Ende der Stunde meinte die 

Frau Lehrerin zu mir: „Morgen nimmst du aber dein Dings wieder in die 

Schule mit.“ Ich nickte und dachte mir: „Mein Dings  vergesse ich nie 

wieder.“ 

 

Was sind die Dings in der Geschichte? Schreibe die Lösung ins 

Kästchen darunter!  

Zeichne das Dings ! 

Lösung:                               

 

                                                             (Buch -Bücher) 
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Eine Dings – Geschichte 

 

Willi erzählt: 

„Als ich heute in der Früh aus dem Haus ging, war es schon ziemlich 

spät. Ich musste mich deshalb sehr beeilen, um rechtzeitig in die 

Schule zu kommen. Da habe ich meine Dings vergessen. Ich habe 

meine Tasche mit meiner Dings und dem Handtuch zu Hause im 

Vorraum vergessen.  

Ja, ich  habe meine Dings gestern in der Schule nicht gebraucht.  

Auch vorgestern hatte ich keinen Schwimmunterricht.  

Heute vor genau einer Woche brauchte ich meine Dings in der Schule. 

Nicht im Klassenzimmer, nein, im Schwimmbad.  

„Wenn du deine Dings vergisst“, sagt die Frau Lehrerin immer, „dann 

musst du leider zuschauen!“   

Das werde ich heute wohl auch müssen. 

 

Weißt du, was die Dings  sind?  

Schreibe die Lösung in das Kästchen!  

Zeichne den Gegenstand! 

  

Lösung:                               

 

 

 

                                                                                                     (Badehose) 
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Eine Dings-Geschichte 

 

Willi erzählt: 

Heute nach der Schule laufe ich in die Garderobe und ziehe mich an. 

Doch plötzlich kann ich meine Dings nicht finden. 

Dabei habe ich meine Dings am Morgen an den Haken gehängt. 

Verzweifelt suche ich die Garderobe nach meiner Dings ab. Meine 

Freundin Doris hilft mir dabei. Vielleicht hat ein anderes Kind meine 

Dings mitgenommen.  

Alle haben mich mit meiner Dings bewundert. Ich habe meine Dings 

voriges Jahr zum  Geburtstag bekommen. Meine Dings passt so gut zu 

meinem blauen Schal, zur Haube und meinen Handschuhen. Meine 

Dings ist aus dunkelblauem Stoff und so kuschelig warm. Auf der 

Rückseite kannst du auf meiner Dings einen Fußballspieler sehen. 

Hoffentlich werde ich nicht krank, denn draußen ist es sehr kalt.  

Mutti wird bestimmt schimpfen, wenn ich ohne meine Dings nach 

Hause komme. 

                                       

Kannst du das Dings auch zeichnen?  

Lösung:                               

 

 

                              (Jacke) 


