
Moj prvi dan škole



• Pozdrav !!! Moje ime je 
Klara.Moja obitelj i ja smo 
prije 1godinu i 4 mjeseca 

došli u Njemačku 
(Dortmund).Jako smo se 

radovali našem dolasku,a ja 
i moj brat smo bili posebno 
sretni jer idemo u Njemačku 

školu. Moj brat je stariji 
11mjeseci od mene tako da 
smo mi oduvjekbili zajedno 

u razredu.



U našoj zgradi živi jedna 
cura ,lijepa,mojih godina. Napokon, 
dobili smo pismo od naše škole,koja 
je nosila radosne vijesti. Tu je pisala 

adresa naše budućeškole, a ta je 
škola bila ista kao i od moje 
prijateljice iz zgrade. Kada je 

napokon došao dan, prvoi dan škole 
u njemačkoj! Bili smo jako sretni a 
prevoz nam nije bio problem,vozili 

smo se busom,a put nam je 
pokazala prijateljica iz zgrade, a 

naša mama nas je pratila do škole



• Kada smo ušli u učionicu 
dočekala nas je jedna ljubazna 

nastavnica. Na početku bili 
smo malo stidljivi ali kasnije 

smo se malo otvorili. Prvo smo 
se svi predstavili, onda smo 

polako počeli učiti Njemačku 
abecedu. Nakon nekog 

vremena završila je nastava, 
ispred škole na je dočekala 

mama. Kod kuće smo radosno 
odradili domaću zadaću , ali u 
večer nismo mogli spavati od 

uzbuđenja .



Mein erster Schultag



• Hallo!!! Mein Name ist Klara. 
Meine Familie und ich sind vor 
einem Jahr und vier Monaten 
nach Deutschland (Dortmund) 

gekommen. Als wir angekommen 
sind, waren wir sehr froh. Mein 

Bruder und ich haben uns auf die 
neue, deutsche Schule gefreut. 
Er ist elf Monate älter als ich, 

deshalb gingen wir immer in die 
gleiche Klasse.



• In der Wohnung über uns wohnte 
ein Mädchen in meinem Alter. Eines 

Tages bekamen wir endlich den 
Brief von der Schule (RSG), dass 

mein Bruder und ich dort hingehen 
dürfen. Das Mädchen über uns hat 

es mitbekommen und sagte mir, 
dass das die Schule ist auf die sie 
geht und auch die gleiche Klasse. 

Am ersten Schultag waren wir sehr 
froh und aufgeregt. Zum Glück 

hatten wir keine Probleme mit dem 
Schulweg, da das Mädchen über 
uns, uns begleitet hat. Außerdem 

kam unsere Mutter auch mit.



• Als wir in die Klasse kamen, 
wartete eine nette Frau auf uns. 

Am Anfang waren wir sehr 
schüchtern, doch mit der Zeit 

wurden wir selbstbewusster. Erst 
mussten wir uns vorstellten, dann 

fingen wir an das Alphabet zu 
lernen. Nach einer Weile endete 

der Unterricht und vor der Schule 
wartete schon unsere Mutter auf 
uns. Zuhause haben wir schnell 
die Hausaufgaben erledigt, doch 

in der Nacht konnten wir vor 
Nervosität nicht schlafen.






