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Luege, Lose, Läse! – Eine Geschichte zum Schulanfang

Endlich ist der erste Schultag da! Stolz und zügig marschieren Basil und Marco mit dem 
neuen Thek auf dem Rücken die Steintreppe zum Schulhaus hinauf. Ihre Mütter kommen 
etwas später an. – Im Schulzimmer finden Basil und Marco schnell ihren Platz. Da steht ja 
ihr Name! Den können sie lesen und sogar ganz gut selber schreiben. Sie sitzen neben-
einander. Super! Lehrer Bernhard begrüsst alle. Dann wird ein Lied gesungen, das Basil 
und Marco vom Kindergarten kennen. Sie singen laut mit. Nachher gehen die Mamas nach 
Hause und dann geht es richtig los: Die Erstklässler lernen die ersten Buchstaben! Sie 
schreiben das O, das I und das M in ihr Schreibheft. Beim M und O hat Marco keine Mühe. 
Basil kennt dafür das I besonders gut. Ein Mädchen kann schon richtig lesen. Sie geht 
nach vorn und liest etwas aus einem Buch vor. Dabei macht sie ein sehr wichtiges Gesicht! 

Am Mittag wandern Basil und Marco den Schulhaushügel hinunter. Sie haben viel zu be-
reden. Das Mädchen, das schon lesen kann, ist ein bisschen eingebildet, finden sie. Jetzt 
sind sie schon unten an der steilen Treppe. Ihr Weg führt nun um den Hügel herum bis 
zum Dorfladen. Eigentlich ist es ein Umweg. Wenn sie das Trampelweglein quer durch 
die Wiese nehmen würden, wären sie viel schneller zu Hause. 
Doch das Weglein führt an einem Zaun vorbei. Und da hängt 
ein Schild. 

«Kannst du es lesen?», fragt Basil. Marco strengt sich fest an. 
Da gibt es ein R und weiter hinten ein A. Und der erste Buch-
stabe vom zweiten Wort ist ein D oder ein B. «Nein!», sagt Basil 
bestimmt. «Ein B ist es nicht!» Die beiden geben sich ganz viel 
Mühe. Sie zählen sogar die Buchstaben! Doch es will ihnen 
nicht gelingen, zu lesen, was dasteht. Sie kennen halt erst 
wenige Buchstaben.

Ein paar grosse Schüler kommen vorbei. «Könnt ihr uns sa-
gen, was hier steht?», fragt Basil. «Kein Durchgang!», sagen 
die Grossen und eilen weiter. Heisst das jetzt, man darf das 
Weglein nicht benützen? Und ob das wohl stimmt? Manchmal 
sagen die Älteren extra etwas Falsches zu den Jüngeren. Basil 
und Marco wissen das, sie haben beide ältere Geschwister. Sie stehen noch eine Weile 
vor dem Zaun mit dem Schild und dann gehen sie den längeren Weg am Dorladen vorbei 
nach Hause – zur Sicherheit! Doch sie nehmen sich vor, ganz schnell lesen zu lernen. Da-
mit ihnen niemand mehr etwas vormachen kann!
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