
 
Petras erster Schultag 
  
Petra bindet sich aufgeregt die Schuhe zu. Heute ist es nun soweit. Der 
erste Schultag. Wie lange hat sie darauf gewartet? Nach dem letzten 
Tag im Kindergarten war sie den ganzen Sommer zu Hause. Das war 
manchmal ganz schön langweilig. 
Die meisten Kinder, die mit ihr in die Schule kommen, kennt Petra ja 
auch schon aus dem Kindergarten. Mutti hat ihr erzählt das 18 Kinder in 
Petras Klasse sein werden und bis 18 kann sie jetzt ach schon zählen. 
Petra kommt in die Klasse 1b. Das der Buchstabe B der zweite im ABC 
ist hat ihr Mutti gesagt. 
Aber neben wem wird sie wohl sitzen? Wer wird sie unterrichten? Und 
was wird in der Zuckertüte sein? 
Jetzt sind sie endlich in der Schule. Alle Kinder haben ihre Eltern 
mitgebracht und manche sogar die Großeltern. Alle haben sich festlich 
angezogen. Petra spürt das dieser Tag nicht nur für sie ein ganz 
besonderer Tag ist. Sie ist sehr aufgeregt. Doch die Aufregung verfliegt 
schnell als Kinder der 2. Klasse ein kleines Programm vortragen. 
Danach werden alle von der Schuldirektorin Frau Schiller begrüßt. 
Jetzt endlich werden die Kinder einzeln aufgerufen und nach vorn 
gebeten. Sie stellen sich in einer Reihe auf und es wird ihnen ihr 
Klassenlehrer vorgestellt. Er heißt Herr Martin. Petra findet, das er ganz 
nett aussieht. Hoffentlich ist er es auch. 
Herr Martin bittet nun die ganze Klasse ihm in den Klassenraum zu 
folgen in dem sie das ganze nächste Jahr lernen werden. Petra sitzt in 
der 2. Reihe neben Katja mit der sie schon im Kindergarten in einer 
Gruppe war. Darüber freuen sich die beiden Mädchen sehr. Der Lehrer 
Herr Martin teilt jetzt an jedes Kind die Schulbücher aus. Am 
neugierigsten ist sie auf die Fibel. Von der ihr hat die Mutti schon erzählt. 
" Jetzt fehlt nur noch die Zuckertüte." denkt Petra. 
Alle Kinder werden nun von Herrn Martin wieder auf den Schulhof 
begleitet. 
Und da liegen sie endlich. Die Zuckertüten. Es kommt Petra wie eine 
Ewigkeit vor bis sie endlich an der Reihe ist und ihre Zuckertüte in den 
Armen halten kann. Die ist viel schwerer als sie sich gedacht hat und sie 
hat wirklich Mühe sie an ihren Platz zu tragen. Zum Schluss wird noch 
von allen Kindern und ihren Zuckertüten ein Foto gemacht. 
Petra ist nun ein Schulkind und sie ist mächtig stolz darauf. 
 
 
 


