
 
Sei still wie ein Mäuschen,

pass auf wie ein Luchs,
sei fleißig wie ein Bienchen,

dann wirst du schlau wie ein Fuchs.
Alles Gute zum Schulanfang!

 
Unbekannter Verfasser

 
✸

 
Alles hier ist für Dich neu?

Auf geht's, Schulkind, sei nicht scheu!
Du darfst viele Freunde finden

und musst dich nicht mal überwinden.
Lernen, lachen, zählen, schreiben,

gemeinsam sich die Zeit vertreiben.
Darin sind viele Kinder gut,

Schule macht Spaß, [Name], nur Mut!
 

(Alternativ: Mach's wie Harry: setz ihn auf, 
den Hut!)

 
Eva Wansleben

 
✸

 
Welch ein Jubel, welche Freude,
denn dein großer Tag ist heute,

weil die Schule, liebes Kind,
endlich auch für dich beginnt!

Mit dem Rechnen, Lesen, Schreiben,
wirst du nun die Zeit vertreiben,

das sind jene Dinge eben,
die du brauchst fürs ganze Leben.
Nur wer lernt, der wird gescheiter,
wer gescheit ist, der kommt weiter,

Lernen soll dir Freude bereiten
und mein Glückwunsch dich begleiten.

 
Friedrich Morgenroth

 
✸

 
 

glückwünsche zur einschulung
 

Am ersten Schultag wünsche ich
viel Freude und viel Spaß für dich.

Für deine erste Pause
schick ich dir was zum Schmause!

 
Friedrich Morgenroth

 
✸

 
Rechnen, Lesen, Schreiben (Liedtext)

 
Eins plus eins macht zwei 

und fünf plus drei macht acht,
das lern ich im Schlaf, das dauert keine Nacht.

Zehn minus sieben oder fünfzig mal vier,
da muss ich wohl üben, bis ich das kapier.

 
Rechnen, Lesen, Schreiben, 
alles alles will ich lernen.
Wann geht's endlich los? 
Wie lang dauert das bloß?

 
O und M und A heißt O-M-A,

wenn ich die Buchstaben kann, 
ist alles sonnenklar.

Doch das Lesenlernen braucht so seine Zeit,
wenn ich geduldig lern, ist es bald soweit.

 
Rechnen, Lesen, Schreiben, 
alles alles will ich lernen.
Wann geht's endlich los? 
Wie lang dauert das bloß?

 
Nina Pape

 
✸

Gedichte und Sprüche



 
Kindergartenzeit ade,

jetzt lernst du das ABC.
Stolz wirst du den Ranzen tragen
und neugierig so manches fragen.

 
Unbekannter Verfasser

 
✸

 
Endlich, endlich ist's soweit,
auf zur Schule, es wird Zeit!

Die Augen leuchten, die Freude ist groß,
"Was erwartet mich da bloß?"

 
Die Schüler, die Lehrer an diesem Tag,

fragen sich, wer da kommen mag.
Euch alle erwarten tolle Jahre!

 
Meistens kannst du lachen, toben
die Lehrer werden dich oft loben!
Denn du wirst lernen wie im Spiel

und bald schon weißt du richtig viel.
 

Eva Wansleben
 
✸

 
Deine Kindergartenzeit war schön,

und nun ist sie vorbei.
Die Schule wartet schon auf dich

und mit ihr allerlei.
 

Schreiben, lesen, rechnen, malen,
neue Lehrer, Wörter, Zahlen,
und auch Sport ist mit dabei,
genau wie die Pausen, 1,2,3.

 
Ganz viel Freude wünschen wir dir dort,

an diesem wunderbaren Ort.
Lerne mit Spaß, spiele Verstecken,

du kannst noch allerhand entdecken!
 

Unbekannter Verfasser

glückwünsche zur einschulung
 

Also lautet ein Beschluss:
Dass der Mensch was lernen muss.

Nicht allein das ABC
bringt den Menschen in die Höh.
Nicht allein im Schreiben, Lesen
übt sich ein vernünftig Wesen.

Nicht allein in Rechnungssachen
soll der Mensch sich Mühe machen.
Sondern auch der Weisheit Lehren
muss man mit Vergnügen hören.

 
Wilhelm Busch

 
✸

 
Nun bist du schon groß

und die Schule, sie geht los.
Mit Trommelwirbel und Paukenschlag

fängt er an, der erste Tag.
Viel Spaß und Freude sollst du haben,
drum schenken wir dir schöne Gaben.

 
Unbekannter Verfasser

 
✸

 
Für Dich kommt eine neue Zeit.
Nun ist es auch für Dich soweit;

Du wirst ab jetzt zur Schule gehen
und viele neue Dinge sehen.

Wirst Freunde finden, singen, lachen
und viele tolle Sachen machen.

Auch lernen wirst Du, keine Frage,
und ganz sicher gibt es Tage,
da hast Du dazu keine Lust;

nervig, wenn man dann lernen muss.
Ich wünsche Dir für diese Zeit
Spaß und vor allem Heiterkeit.

Beides soll Dich dabei begleiten
und Dich durch Deine Schulzeit leiten.

 
Cornelia Sander

 
✸



 
Ein kleiner Engel soll mit zur Schule gehen,

er wird dir helfen, viel zu verstehen.
Er wird mit dir lernen und mit dir lachen
aus dir ein fröhliches Schulkind machen!

 
Unbekannter Verfasser

 
✸

 
Lesen lernen, Bilder malen,

frech jonglieren mit den Zahlen.
Tanzen, lachen, Freundschaft schließen.

Schule kannst Du jetzt genießen.
Es ging so schnell, schon bist Du groß

und heute geht die Schule los.
 

Marla M. Stern
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