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Stimmbildungsgeschichte 

„Ein toller Tag!“ 

 

Geschichte Aktionen 

Du sitzt am Montag morgen in der 

Klasse und bist schon seit dem 

Aufwachen noch immer besonders 

müde! 

-kräftiges gähnen 

-strecken 

Du denkst an den Vortag: an das 

große Frühstück mit deiner Familie 

mit frischem Brot, 

-„mhmmmmmmm“ 

-genussvolles kauen 

wie gut du gelaunt warst und 

deshalb den ganzen Tag eine 

Melodie vor dich hingesummt hast, 

-kurze Melodie wird gesummt 

und, wie sehr du dich darauf 

gefreut hast, mit deiner Familie in 

den Zoo zu gehen. Es war nämlich 

eine Überraschung von deinen 

Eltern. 

-Freudenschreie 

 ( z.B.: „Juhuuu!“) 

Als du erfahren hast, wohin ihr 

heute fahren werdet, warst du 

sofort hellwach. Vor Aufregung bist 

du herumgesprungen. 

-hüpfen im Stand 

Du bist sofort in dein Zimmer 

gelaufen –die Treppen hinauf. 

-Treppen steigen 

Du hast ganz eilig deinen Pullover 

gesucht.  
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Vielleicht ist er ja unter dem Bett? -suchen 

-bücken 

Als du ihn endlich gefunden 

hattest, hast du ihn dir schnell 

angezogen, bist dann in deine 

Hose geschlüpft, hast deine 

Socken aus dem obersten Fach 

deines Schrankes geholt und bist 

wieder die Treppen 

hinuntergelaufen zu deiner Familie. 

-Pullover anziehen 

-Hose anziehen 

-strecken, um die Socken zu 

erreichen 

-Treppen laufen 

Du hast dir schnell deine Schuhe 

angezogen, 

-bücken 

-Schuhe binden 

bist noch schnell in deine Jacke 

geschlüpft  

-Jacke anziehen 

Und schon ging es los zum Zoo, zu 

den vielen aufregenden, fremden 

Tieren. 

Als ihr dort angekommen seid, seid 

ihr sofort zu den wilden Löwen 

gelaufen.  

 

 

 

 

-brüllen wie ein Löwe 

Als nächstes habt ihr besonders 

giftige Schlangen im Käfig 

beobachtet.  

-zischen wie eine Schlange 

Weiter ging es dann zu den 

lustigen Affen.  

-kreischen wie ein Affe 

-bewegen wie ein Affe 

An diesem Tag habt ihr ganz viele 

tolle Dinge erlebt und viele schöne 

Tiere beobachten können.  

 

-eventuell weitere Tiergeräusche 
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Als ihr nach mehreren Stunden 

wieder heimkommt, bist du schon 

ziemlich müde! 

-gähnen 

-strecken 

Kein Wunder –es ist ja auch schon 

sehr spät! Ein Blick auf die Uhr (du 

erschrickst) verrät dir, dass es 

längst Zeit ist, ins Bett zu gehen. 

Du musst ja morgen wieder in die 

Schule. 

-erschrecken 

Du ziehst dir schnell deine 

Kleidung aus und schlüpfst dann in 

deinen Pyjama. 

-ausziehen 

-in den Pyjama schlüpfen 

Wenn du an all die tollen Dinge 

denkst, freust du dich schon jetzt 

auf den nächsten tollen Tag mit 

deiner Familie! 

 

 


