
Benjas Traumreise



Vorlesen

Leseanfänger

Leseprofi



Morgen ist Benjas 
erster Schultag.  
Sie ist schon sehr 
aufgeregt.  
Mama und Papa 
haben ein 
Geschenk für sie.  
Es ist eine kleine 
Giraffe.  
Benja freut sich 
sehr.

Die Giraffe 



Benja geht ins Bett.  
Bald fängt sie an zu träumen. 







Bonjour

Hello

Hallo

Hola

Привет
 

Heute wird Benja eingeschult.  
In ihrer Klasse wird sie von vielen 
Kindern in ihren Sprachen 
begrüßt.  
Doch die kennt Benja schon von 
ihrer Traumreise. Benja hat einen 
tollen ersten Schultag. 



✏ 🔊 🎥

In welcher Sprache kannst du “Hallo” sagen?  
Gehe in den Bearbeitungsmodus und schreibe das Wort, 
nehme eine Audio auf oder mache ein Video. 



Tschüss 
Konntest du auf der 
Klassenzimmerseite 
die kleine Giraffe 
finden?  
Wenn nicht, gehe 
nochmal zwei Seiten 
zurück und schau 
nochmal genau hin 😉





😇



🛌 💤 🌌







🏫👋

Hallo

Hello

Bonjour

Приве



Gehe in den Bearbeitungsmodus und male ein Bild von dir 
auf einer Traumreise. Vielleicht kennst du ja auch schon 
das Wort “Hallo” in einer anderen Sprache.  
Schreibe es, nimm eine Audio auf oder mache 
 ein Video.

✏ 🔊 🎥



Tschüss 
Konntest du auf der 
Klassenzimmerseite 
die kleine Giraffe 
finden?  
Wenn nicht, gehe 
nochmal zwei Seiten 
zurück und schau 
nochmal genau hin 😉





Morgen ist 
Benjas erster 
Schultag. 
Mama und Papa 
haben ein                                
für sie.  
Es ist eine  
kleine            .



Benja geht ins  
Bald fängt sie an zu 
träumen.







Hallo

Hello

Bonjour

Приве

Heute geht Benja in die  
Sie wird von vielen 
in verschiedenen  
Sprachen begrüßt.  
Doch die kennt Benja schon 
von ihrer          -reise



✏ 🔊 🎥

In welcher Sprache kannst du “Hallo” sagen?  
Gehe in den Bearbeitungsmodus und schreibe das 
Wort, nehme eine Audio auf oder mache ein Video. 



Giraffe

Geschenk 

Bett

👦 Junge

👧 Mädchen 

🚌 Bus

Schule 

Kinder 

Traum

🇫🇷 Frankreich 

England 🇬🇧



Tschüss 
Konntest du auf der 
Klassenzimmerseite 
die kleine Giraffe 
finden?  
Wenn nicht, gehe 
nochmal zwei Seiten 
zurück und schau 
nochmal genau hin 😉




