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Vorlesetext Hörprobe Nr. 9
Thema: Unsere neue Lehrerin
Unsere neue Lehrerin
Ein neues Schuljahr hat begonnen. Die Kinder der Klasse 4 b warten gespannt auf ihre
neue Lehrerin. Wie sie wohl aussieht? Ob sie nett ist? Wird sie streng sein?
Als die Türe aufgeht, blicken alle Augen zu der neuen Lehrerin. Sie ist groß und schlank
und hat lange, blonde Haare. Sie trägt eine große Brille mit blauem Rand. Um den Hals
hat sie ein buntes Tuch mit großen Blumen gebunden. Zum blauen Jeansrock trägt sie
einen weiten orangen Pullover.
Die Lehrerin begrüßt die Kinder freundlich und stellt sich vor: „Ich heiße Lea Neumann und
werde euch in diesem Schuljahr begleiten. Aber zuerst dürft ihr mich ausfragen.“ Da
purzeln die Fragen nur so durcheinander. „Wie alt sind Sie?“ „Haben Sie Familie?“ „Was
sind Ihre Hobbys?“ „Welches Fach unterrichten Sie am liebsten?“.
Nun beginnt Frau Neumann zu erzählen:
„Ich bin 37 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder, einen Jungen und ein
Mädchen. Beide gehen noch in den Kindergarten. Ich lese gerne, habe aber wenig Zeit
dazu. Nähen, häkeln und stricken kann ich nicht besonders gut. Besser bin ich im Malen,
Zeichnen und Basteln. Eigentlich unterrichte ich alle Unterrichtsfächer gern. Am meisten
interessieren mich aber Mathematik und Musik. - So, jetzt seid aber ihr an der Reihe.“
Nun darf jedes Kind seinen Namen nennen und sich kurz vorstellen. So vergeht die erste
Schulstunde rasch und unterhaltsam. Alle freuen sich schon auf die kommende Zeit mit
der neuen Lehrerin.
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