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Leseverständnis (B1)  

 

Wie feiern deutsche Schüler und Schülerinnen den Schulanfang? 

 

Einige Kinder freuen sich darauf, andere haben ein bisschen Angst. Aber 

er kommt für alle: der erste Schultag. Der Schulanfang in Deutschland 

feiert man mit vielen Ritualen. Ganz wichtig dabei: Die Erstklässler (auch 

ABC-Schützen genannt) bekommen die Schultüte. 

Die Einschulung ist ein Wendepunkt im Leben eines Kindes und einer 

Familie - und es gibt in Deutschland ein großes Fest dazu. Es ist jetzt 

üblich, dass Paten, Großeltern, Tanten und Onkel an den Feierlichkeiten in 

der Schule teilnehmen. An diesem Tag werden die Kinder zu Schülern und 

Schülerinnen und das muss man feiern. Man will den Übergang von einem 

Status in einen anderen Status deutlich machen. Dieser Übergang ist mit 

vielen Veränderungen für das Kind und für die Familie verbunden und das 

will man durch ein Ritual hervorheben. Schließlich beginnt mit dem ersten 

Schultag der „Ernst des Lebens“. Die Schultüte hat für das Kind eine 

wichtige Bedeutung: Endlich ist es groß – ein Schulkind! Der zweite 

Schultag ist dann ein ganz normaler Schultag. 

Seit wann gibt es dieses Ritual?  Vielleicht seit dem Ende des 18. 

Jahrhunderts. Erste Dokumente stammen aus Mitteldeutschland - 

Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, vielleicht noch Rheinland-Pfalz. In 

diesen Gebieten ist dieses Brauchtum entstanden ist. In  anderen 

Regionen bekamen die Erstklässler auch etwas, und das war ein süßes 

Brötchen, einen Apfel oder eine Tafel Schokolade. 

Früher waren in der Schultüte nur Süßigkeiten; man nannte sie damals „Zuckertüte“. Heute hat man Süßigkeiten, 

etwas zum Spielen, Kino- oder Zookarten und Schulsachen. Die Schultüte ist ja eigentlich Verpackung. Das heißt, 

man kann gar nicht reingucken und sie wird auch erst zu Hause aufgemacht.  Die Kinder bringen die Schultüte in 

die Schule mit, aber sie sollen sie erst nach der Schule auspacken. In schwierigen Situationen, zum Beispiel 

während der Weltkriege, gab es nicht genügend Dinge für die Schultüte, besonders bei der ärmeren Bevölkerung. 

Um die Schultüte voll zu machen, brauchte man Kartoffeln, Holz und Papier und nur ganz oben befanden sich 

Kleinigkeiten. Wichtig war es aber, dass das Kind am ersten Schultag seine Schultüte hatte.   

Heute geben deutsche Familien unglaublich viel Geld für Schultüten aus. Einige Eltern basteln sie mit ihren 

Kindern, aber dann kommt der Inhalt.  Eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Promio hat 

2016 ergeben, dass Eltern in Deutschland im Schnitt 60 Euro für die Schultüte samt Inhalt  ausgeben. Das ist eine 

Menge Geld. 

Auch Migranten-Kinder, die andere Kulturen haben und die erste Klasse in Deutschland besuchen, kommen am 

ersten Schultag mit ihrer Schultüte in die Schule. Dieser deutsche Brauch ist für viele Ausländer unbekannt, aber 

die Eltern bekommen Informationen und Hilfe von Gemeinden, Kindergärten und Institutionen und ihre Kinder 

können sich schon am ersten Schultag wie alle anderen Kinder fühlen. Das ist auch Integration.  
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Was ist das? 

 

1. Ein Schulanfang ohne eine bunte Schultüte ist in 

Deutschland heute nicht denkbar. 

- R (3) 

- F (1) 

2. Mit der Schultüte will man den Kindern den Ernst des 

Lebens, das heißt der Schulanfang, süßer machen.  

- R (6) 

- F (2) 

3. Alle Schüler bekommen am ersten Schultag eine 

Schultüte. 

- R  (4) 

- F  (7) 

4. In der Schule packen die Erstklässler ihre Schultüte 

sofort auf.  

- R  (5) 

- F  (8) 

5. Die Einschulung ist eine Feier für die ganze Familie.  

- R  (10) 

- F  (9) 

6. Die Einschulung ist ein wichtiges Event im Leben eines 

Kindes.  

- R  (12) 

- F  (11) 

7. Am zweiten Schultag feiern die Erstklässler in ihrem 

Klassenzimmer. 

- R  (13) 

- F  (15) 

8. Das Ritual der Schultüte gibt es seit ca. 100 Jahren.  

- R  (14) 

- F  (16) 

9. Der Brauch der Schultüte kommt aus 

Norddeutschland. 

- R  (17) 

- F  (18) 

 

10. Einmal fanden die Erstklässler nur Süßigkeiten in 

ihrer Schultüte. 

- R (20) 

- F (19) 

11. Heute gibt es keine Süßigkeiten mehr in der 

Schultüte. 

- R (23) 

- F (21) 

12. Während der Weltkriege bekamen nur reiche 

Kinder eine Schultüte. 

- R  (26) 

- F  (22) 

13. In der Tüte sind nicht nur Süßigkeiten, sondern 

auch Schulutensilien. 

- R  (24) 

- F  (28) 

14. Man kann Schultüten schon angefertigt im 

Geschäft kaufen. 

- R (25) 

- F (29) 

15. Für die Schultüte geben einige Eltern viel Geld 

aus.  

- R  (27) 

- F  (31) 

16. Kinder aus anderen Kulturen bekommen eine 

Schultüte von der Schule geschenkt. 

- R  (33) 

- F  (30) 

17. Viele Migrantenkinder kennen die Tradition der 

Schultüte schon aus dem Kindergarten. 

- R (32) 

- F (34) 

18. Nicht alle Migrantenfamilie kennen die  Tradition 

der Schultüte 

- R (35) 

- F (36) 

 

Leggi attentamente il testo e controlla se 

le frasi che trovi qui sotto sono giuste (R) 

o sbagliate (F). Annerisci gli spazi che 

portano il numero corrispondente. Se le 

tue scelte sono giuste, otterrai 

un’immagine. 

(Lies den Text aufmerksam und 

kontrolliere, ob die Sätze hier unten 

richtig (R) oder falsch (F) sind. Male die 

Flächen aus, die die entsprechende 

Nummer enthalten. Wenn du richtig 

gewählt hast, erhältst du ein Bild.) 

 



Lösung 

 

R = 3 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 24 / 25 / 27 / 30 / 32 / 35 
 

 

 

 

 

 

 


