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DIE AUTORIN 

 

Gerda Poisl 

begann 1977 als Volksschullehrerin mit Schwerpunkt 
Legasthenikerbetreuung in Trumau.  
Anschließend unterrichtete sie an der Volksschule Ebreichsdorf 
und an den Sonderschulen Ebreichsdorf und Wampersdorf. 
1996 begann sie mit der Ausbildung zur Sonderschullehrerin, 
welche sie 2001 mit den Sparten „Sonderschule für 
erziehungsschwierige Kinder“ und „Allgemeine Sonderschule“ 
abschloss. 
Gerda Poisl unterrichtet seit 1995 an der Allgemeinen 
Sonderschule in Traiskirchen.  
Ihr besonderes Augenmerk liegt auf der richtigen und vielseitigen 

Buchstabenerarbeitung sowie dem Sinnerfassenden Lesen. 
In vielen Seminaren erwarb sie sich Zusatzwissen auf diesen Gebieten. Auch ihre 
Hausarbeit  widmete sie diesem Thema:  
„Erstlese- und Erstschreibe-Unterricht in der ASO unter Berücksichtigung spielerischer 
Lernformen“. 
Zugleich erscheint auch eine Buchstaben – Erarbeitungsmappe mit Flo und Basti. 
Diese Mappe gibt es in Druck- und Schreibschrift. 
Besonderer Wert wird auch hier auf lustvolles Erarbeiten, Üben und Festigen gelegt. 
Sowohl die Schreibmotorik, als auch die visuelle und akustische Erfassung des Lautes 
stehen im Vordergrund. 
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Vorbemerkungen 
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Florian und Sebastian sind Zwillinge. 
Sie sind neun Jahre alt. 
Alle nennen sie Flo und Basti. 
 
In den Ferien haben sie Oma Grete besucht. 
Oma Grete hat ein kleines, gelbes Häuschen mit rotem Dach an 
einem kleinen, blauen See. 
 
Links neben dem Haus steht ein großer Apfelbaum. 
Rechts hat das Haus einen braunen Holzzaun mit vielen bunten 
Blumen dahinter. Eine grüne Hundehütte steht unter dem 
Apfelbaum. 
 
Auf dem See schwimmen zwei Enten. 
Auch Flo und Basti schwimmen in dem See! 
 
Bei Oma Grete wohnen noch Opa Martin und der große, 
schwarze Hund Hasso. 
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Florian und Sebastian sind Zwillinge. 
Sie sind neun Jahre alt. 
Alle nennen sie Flo und Basti. 
 

In den Ferien haben sie Oma Grete besucht. 
Oma Grete hat ein kleines, gelbes Häuschen mit rotem Dach an einem 
kleinen, blauen See. 
 

Links neben dem Haus steht ein großer Apfelbaum. 
Rechts hat das Haus einen braunen Holzzaun mit vielen bunten Blumen 
dahinter. Eine grüne Hundehütte steht unter dem Apfelbaum. 
 

Auf dem See schwimmen zwei Enten. 
Auch Flo und Basti schwimmen in dem See! 
 

Bei Oma Grete wohnen noch Opa Martin und der große, schwarze Hund 
Hasso. 
 





 
Wie heißen die Zwillinge? 

 Susi und Strolchi 
 Toni und Hans 
 Flo und Basti 

 
Wen besuchen sie in den Ferien? 

 Mama und Papa 
 Susi und Peter 
 Oma und Opa 

 
Wo wohnen Oma und Opa? 

 in einem großen, blauen Haus 
 in einer kleinen Wohnung 
 in einem kleinen, gelben Haus 

 
Welcher Baum steht neben dem Haus? 

 ein Kirschenbaum 
 ein Apfelbaum 
 ein Birnenbaum 

 
Wer schwimmt im See? 
 

 Opa und Hasso 
 zwei Enten, Flo und Basti 
 Oma und Opa 

 
Wer wohnt noch bei Oma und Opa? 

 der Hund Hasso 
 die Katze Minka 
 der Affe Toni 
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Flo und Basti kommen in die vierte Klasse. 
Sie freuen sich schon auf ihre Freunde Peter, Michi und Jasmin. 
 
Peter ist der Größte von den dreien. Er hat braune, struppige 
Haare und grüne Augen. Seine kurze Hose ist blau und das T-
Shirt gelb. 
 
Michi hat blonde Haare und blaue Augen. Er hat heute eine 
lange, braune Hose mit einem grünen Hemd an. 
 
Jasmin hat schwarze Haare und braune Augen. Sie hat heute 
ein hübsches rotes Kleid mit kurzen Ärmeln an. 
 
Alle freuen sich, dass die Schule wieder beginnt. 
Nun sehen sie sich jeden Tag und können miteinander plaudern 
und spielen.  
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Flo und Basti kommen in die vierte Klasse. 
Sie freuen sich schon auf ihre Freunde Peter, Michi und Jasmin. 
 

Peter ist der Größte von den dreien. Er hat braune, struppige Haare 
und grüne Augen. Seine kurze Hose ist blau und das T-Shirt gelb. 
 

Michi hat blonde Haare und blaue Augen. Er hat heute eine lange, 
braune Hose mit einem grünen Hemd an. 
 

Jasmin hat schwarze Haare und braune Augen. Sie hat heute ein 
hübsches rotes Kleid mit kurzen Ärmeln an. 
 

Alle freuen sich, dass die Schule wieder beginnt. 
Nun sehen sie sich jeden Tag und können miteinander plaudern 
und spielen.  








 
Wie heißen die Freunde der Zwillinge? 

 Mischa, Peter und Jasmin 
 Petra, Jasmin und Michi 
 Jasmin, Peter und Michi 

 
Wer ist der Größte? 

 Michi 
 Peter 
 Jasmin 

Wer hat ein grünes Hemd und eine 
braune Hose an? 

 Michi 
 Peter 
 Jasmin 

 
Wer hat schwarze Haare? 

 Michi 
 Peter 
 Jasmin 

Wer hat braune Augen und ein rotes 
Kleid? 

 Michi 
 Peter 
 Jasmin 

Wer hat ein gelbes T-Shirt und eine 
kurze Hose? 

 Michi 
 Peter 
 Jasmin 
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Wenn Basti und Flo ihre Hausübung gemacht haben,  
treffen sie sich mit ihren Freunden zum Spielen im Park.  
 
Der Park ist sehr groß. Dort gibt es eine Wiese mit zwei Toren zum 
Fußballspielen. 
 
Ein Stückchen weiter gibt es Bäume und viele Büsche. 
Dort haben Flo, Basti, Jasmin, Peter und Michi ihr 
Geheimversteck gebaut. 
Dazu haben sie einen kleinen Platz gut mit Ästen und Zweigen 
umgeben. Sogar der Eingang ist kaum zu entdecken! 
 
Drinnen haben Peter und Michi einen Baumstumpf als Tisch 
aufgestellt. Da können sie neue Pläne schmieden. 
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Wenn Basti und Flo ihre Hausübung gemacht haben,  
treffen sie sich mit ihren Freunden zum Spielen im Park.  
 

Der Park ist sehr groß. Dort gibt es eine Wiese mit zwei Toren zum 
Fußballspielen. 
 

Ein Stückchen weiter gibt es Bäume und viele Büsche. 
Dort haben Flo, Basti, Jasmin, Peter und Michi ihr Geheimversteck 
gebaut. 
Dazu haben sie einen kleinen Platz gut mit Ästen und Zweigen 
umgeben. Sogar der Eingang ist kaum zu entdecken! 
 

Drinnen haben Peter und Michi einen Baumstumpf als Tisch 
aufgestellt. Da können sie neue Pläne schmieden. 






 
Mit wem treffen sich die Zwillinge? 

 mit ihren Eltern 
 mit ihren Freunden 
 mit ihren Großeltern 

 
Wo treffen sie sich? 

 im Garten 
 im Haus 
 im Park 

 
Was gibt es dort? 

 eine Wiese mit einem Tor 
 eine Wiese mit einer Bank 
 eine Wiese mit zwei Toren 

 
Was haben die Kinder gebaut? 

 eine Schaukel 
 ein Geheimversteck 
 eine Rutsche 

 
Woraus ist der Tisch? 

 aus einem Baum 
 aus einer Baumscheibe 
 aus einem Baumstumpf 

 
Was machen sie dort? 

 spielen 
 lesen 
 Pläne schmieden 
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Auf diesen Schultag freuen sich Flo und Basti schon lange. 
Heute ist Faschingdienstag und in der Schule findet ein großes 
Faschingsfest statt. 
 
Die beiden haben sich als Zauberer verkleidet. 
Sie haben eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover an. 
Die Mutter hat ihnen einen schwarzen Umhang genäht, auf den 
Flo und Basti goldene Sterne geklebt haben. 
 
Den Zaubererhut und den Zauberstab haben die Zwillinge selbst 
gebastelt. 
Für den Hut haben sie schwarzes Naturpapier wie ein Stanitzel 
eingerollt und dann zusammengeklebt. 
Der Zauberstab ist ein Holzstab, den sie auch schwarz bemalt 
haben. Nur die Spitze ist weiß. 
 
Die Mutter malt beiden einen Schnurrbart und macht noch 
schnell ein Foto, dann müssen die Zwillinge auch schon los. 
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Auf diesen Schultag freuen sich Flo und Basti schon lange. 
Heute ist Faschingdienstag und in der Schule findet ein großes 
Faschingsfest statt. 
 

Die beiden haben sich als Zauberer verkleidet. 
Sie haben eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover an. 
Die Mutter hat ihnen einen schwarzen Umhang genäht, auf den Flo 
und Basti goldene Sterne geklebt haben. 
 

Den Zaubererhut und den Zauberstab haben die Zwillinge selbst 
gebastelt. 
Für den Hut haben sie schwarzes Naturpapier wie ein Stanitzel 
eingerollt und dann zusammengeklebt. 
Der Zauberstab ist ein Holzstab, den sie auch schwarz bemalt haben. 
Nur die Spitze ist weiß. 
 

Die Mutter malt beiden einen Schnurrbart und macht noch schnell 
ein Foto, dann müssen die Zwillinge auch schon los. 






 
Welcher Tag ist heute? 

 Ostermontag 
 Faschingdienstag 
 Aschermittwoch 

 
Was findet in der Schule statt? 

 ein Faschingsball 
 ein Faschingsumzug 
 ein Faschingsfest 

Als was haben sich die Zwillinge 
verkleidet? 

 als Räuber 
 als Zauberer 
 als Gespenster 

 
Welche Farbe haben die Sterne? 

 silber 
 gelb 
 gold 

 
Welche Farbe hat der Zauberstab? 

 blau-weiß 
 gold-weiß 
 schwarz-weiß 

 
Was malt die Mutter den Buben? 

 einen Schnurrbart 
 einen Vollbart 
 einen Stoppelbart 
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Kaum sind die Zwillinge in der Schule, müssen sie auch schon 
lachen. 
Wie sehen denn nur ihre Freunde aus? 
 
Da ist Jasmin: sie ist heute eine wunderschöne Prinzessin mit 
einem weißen Kleid und einer goldenen Krone. 
Peter ist als Räuber verkleidet – er sieht richtig zum Fürchten 
aus! 
Und Michi hat sich als Clown verkleidet. Er macht schon beim 
Ausziehen lustige Späße. 
 
In der Klasse wartet schon ein Cowboy. 
Aber nein, das ist ja die Frau Lehrer! 
 
Zuerst dürfen die Kinder lustige Clowns bemalen, dann machen 
sie viele Spiele: 
Sesseltanz, Topfschlagen und Schildkrötenwettrennen. 
Nun dürfen sie sogar Limbo tanzen! 
 
In der Pause gibt es Apfelsaft und Krapfen und in der letzten 
Stunde tanzen die Kinder zu Disco-Musik. 
 
Am Schluss sind sich alle einig: das war ein schönes 
Faschingsfest! 
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Kaum sind die Zwillinge in der Schule, müssen sie auch schon 
lachen. Wie sehen denn nur ihre Freunde aus? 
 

Da ist Jasmin: sie ist heute eine wunderschöne Prinzessin mit einem 
weißen Kleid und einer goldenen Krone. 
Peter ist als Räuber verkleidet – er sieht richtig zum Fürchten aus! 
Und Michi hat sich als Clown verkleidet. Er macht schon beim 
Ausziehen lustige Späße. 
 

In der Klasse wartet schon ein Cowboy. 
Aber nein, das ist ja die Frau Lehrer! 
 

Zuerst dürfen die Kinder lustige Clowns bemalen, dann machen sie 
viele Spiele: 
Sesseltanz, Topfschlagen und Schildkrötenwettrennen. 
Nun dürfen sie sogar Limbo tanzen! 
 

In der Pause gibt es Apfelsaft und Krapfen und in der letzten Stunde 
tanzen die Kinder zu Disco-Musik. 
 

Am Schluss sind sich alle einig: das war ein schönes Faschingsfest! 





 
Wer ist ein Räuber? 

 Jasmin 
 Michi 
 Peter 

 
Wer ist eine Prinzessin? 

 Jasmin 
 Michi 
 Peter 

 
Wer ist ein Clown? 

 Jasmin 
 Michi 
 Peter 

 
Was ist die Lehrerin? 

 ein Clown 
 ein Kasperl 
 ein Cowboy 

 
Was tanzen die Kinder? 

 Walzer 
 Samba 
 Limbo 

 
Was bekommen die Kinder zu trinken? 

 Milch 
 Kakao 
 Apfelsaft  
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Seit Wochen schon haben die Kinder in der Schule für 
das große Sportfest trainiert. 
Heute ist es endlich so weit! 
Alle Klassen gehen mit ihren Lehrern auf den Sportplatz. 
Dort gibt es eine Laufbahn, eine Hochsprunganlage  
Und eine große Sandgrube zum Weitspringen. 
 
Die Kinder stellen sich in Gruppen auf. 
Zuerst findet der 500-m-Lauf statt. 
„Achtung, fertig, los!“ ruft ein Lehrer und schon sausen die 
Kinder los.  
Peter gewinnt, Flo wird Zweiter und Basti kommt als Dritter ins 
Ziel. 
 
Beim Hochsprung schafft Basti den ersten Platz und beim 
Weitsprung Flo. 
Die Sieger bekommen einen Pokal und für alle Teilnehmer gibt es 
schöne Urkunden. 
Die Kinder sind sich einig: „Das war wirklich ein spannender 
Wettkampf!“ 
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Seit Wochen schon haben die Kinder in der Schule für 
das große Sportfest trainiert. 
Heute ist es endlich so weit! 
Alle Klassen gehen mit ihren Lehrern auf den Sportplatz. 
Dort gibt es eine Laufbahn, eine Hochsprunganlage  
Und eine große Sandgrube zum Weitspringen. 
 

Die Kinder stellen sich in Gruppen auf. 
Zuerst findet der 500-m-Lauf statt. 
„Achtung, fertig, los!“ ruft ein Lehrer und schon sausen die Kinder los.  
Peter gewinnt, Flo wird Zweiter und Basti kommt als Dritter ins Ziel. 
 

Beim Hochsprung schafft Basti den ersten Platz und beim Weitsprung 
Flo. 
Die Sieger bekommen einen Pokal und für alle Teilnehmer gibt es schöne 
Urkunden. 
Die Kinder sind sich einig: „Das war wirklich ein spannender 
Wettkampf!“ 
 





 
Wofür haben die Kinder trainiert? 

 für einen Turnwettkampf 
 für ein Spielfest 
 für das Sportfest 

 
Wo findet das Sportfest statt? 

 in der Schule 
 auf dem Sportplatz 
 im Turnsaal 

 
Wer wird beim Laufen Erster? 

 Flo 
 Peter 
 Basti 

 
Wer wird beim Weitsprung Erster? 

 Flo 
 Peter 
 Basti 

 
Wer wird beim Hochsprung Erster? 

 Flo 
 Peter 
 Basti 

 
Was bekommen alle Teilnehmer? 

 einen Pokal 
 einen Preis 
 eine Urkunde 
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Heute besuchen Flo und Basti ihren Freund Michi. 
Der hat nämlich ein ferngesteuertes Auto zu seinem Geburtstag 
bekommen! 
Das Auto ist rot und hat schwarze Räder. 
Auf der Seite ist mit blauer Farbe die Nummer 1 aufgemalt. 
Darunter ist ein gelber Querstreifen. 
Die Fernsteuerung ist schwarz und hat zwei Hebel. 
 
Zuerst erklärt Michi den Zwillingen, wie die Fernsteuerung 
funktioniert. 
Dann dürfen die Buben das Auto abwechselnd lenken. 
Das macht Spaß! 
Nun stecken die Buben eine Strecke ab. 
Jeder darf mit dem Rennauto einmal durchfahren, dabei 
stoppen die anderen die Zeit. 
Es ist gar nicht so einfach, das Auto auf der Bahn zu halten! 
 
Nach zwei Stunden müssen Flo und Basti wieder nach Hause. 
Das waren spannende Rennen! 
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Heute besuchen Flo und Basti ihren Freund Michi. 
Der hat nämlich ein ferngesteuertes Auto zu seinem Geburtstag bekommen! 
Das Auto ist rot und hat schwarze Räder. 
Auf der Seite ist mit blauer Farbe die Nummer 1 aufgemalt. 
Darunter ist ein gelber Querstreifen. 
Die Fernsteuerung ist schwarz und hat zwei Hebel. 
Zuerst erklärt Michi den Zwillingen, wie die Fernsteuerung funktioniert. 
Dann dürfen die Buben das Auto abwechselnd lenken. 
Das macht Spaß! 
Nun stecken die Buben eine Strecke ab. 
Jeder darf mit dem Rennauto einmal durchfahren, dabei stoppen die anderen die Zeit. 
Es ist gar nicht so einfach, das Auto auf der Bahn zu halten! 
Nach zwei Stunden müssen Flo und Basti wieder nach Hause. 
Das waren spannende Rennen! 
 
 





 
Wen besuchen die Zwillinge? 

 Michi 
 Peter 

 Jasmin 

 
Welche Farbe hat das Rennauto? 

 rot 
 blau 

 gelb 

 
Welche Farbe hat der Streifen? 

 rot 
 blau 

 gelb 

 
Wie viele Hebel hat die Fernsteuerung? 
 

 einen 
 zwei 

 drei 

 
Welche Farbe hat sie? 

 rot 
 schwarz 

 gelb 

Wie lange dürfen Flo und Basti 
bleiben? 

 eine Stunde 
 zwei Stunden 

 drei Stunden 
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