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W�t is op de Siet to sehn? W�s sehen wir? 

• D�t is Winter. 

• D�t sneet.  

• Snee. 

• Okke hett en Sleden.  

• Okke hett en Mütz op.  

• Okke hett en Sch��l.  

• Dor is en B�r&. 

 

• Es ist Winter. 

• Es schneit. 

• Schnee. 

• Okke h�t einen Schlitten. 

• Okke h�t eine Mütze �uf. 

• Okke h�t einen Sch�l. 

• Dort ist ein Ber&. 

 Över w�t sn�ckt wi? Worüber sprechen wir? 

• Kummt Okke den B�r& hend�l? 

 

• F�llt Okke in den Snee? 

• Is Okke w�rm �ntrocken? 

 

• Sünd Okkes Frünn ok dor? 

• Föhrst du ok &eern Sleden? 

• Kommt Okke den Ber& &ut 

runter? 

• F/llt Okke in den Schnee? 

• Ist Okke w�rm &enu& 

�n&ezo&en? 

• Trifft Okke Freunde? 

• W�rst du schon einm�l 

Schlittenf�hren? 

 

Weiterführende Ideen: 

• Kleidun& im Winter 

• Schneem�nn b�uen 

• Experimente zu K/lte/W/rme/ 

Thermometer 

• J�hreszeit Winter 

• Rodeln 

• Schneeflocken b�steln 

 

Liter�turtipp:  

Weiteres M�teri�l rund um 

Pl�ttsn�ck und die Eule „Okke“ steht 

unter www.schoolmester.de zum 

kostenlosen Downlo�d zu Verfü&un&. 
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W�t is op de Siet to sehn? W�s sehen wir? 

• Okke fiert F�schin&. 

• He is en Clown. 

• Sien Hoot is bl�u. 

• Siene Nees is root, siene Bloom 

is &eel und de Sleep �n siene 

Schoh is vi&elett. 

• Dor flü&&t bunte Luftb�llons un 

Girl�nn dör de Luft. 

• Okke feiert F�schin&. 

• Er h�t sich �ls Clown verkleidet. 

• Er tr/&t einen bl�uen Hut. 

• Er h�t eine rote N�se, eine 

&elbe Blume und  lil�ne 

Schleifen �n den Schuhen. 

• Es flie&en bunte Luftb�llons und 

Luftschl�n&en durch die Luft 

Över w�t sn�ckt wi? Worüber sprechen wir? 

• W�t will Okke m�ken? 

• Mit keen fiert he? 

• Wo fiert he? 

• W�s p�ssert wohl? 

• Hest du �l m�l F�schin& fieert? 

 

• W�t hest du för en Kostüm 

h��rt? 

• W�s will Okke m�chen? 

• Mit wem feiert er wohl? 

• Wo will er feiern? 

• W�s könnte er erleben? 

• H�st du schon m�l F�schin& 

&efeiert? 

• Als w�s h�st du dich verkleidet? 

Weiterführende Ideen: 

• Luftschl�n&en b�steln 

• Clownsm�ske &est�lten 

• F�schin&slieder sin&en 

• über Verkleidun&en sprechen 

• F�schin&sfeier pl�nen 

• F�schin&sfest feiern 

 

Liter�turtipp:  

Weiteres M�teri�l rund um 

Pl�ttsn�ck und die Eule „Okke“ steht 

unter www.schoolmester.de zum 

kostenlosen Downlo�d zu Verfü&un&. 
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W�t is op de Siet to sehn? W�s sehen wir? 

• Okke hett en Korf dorbi. 

• In den Korf sünd fief Tulpen. 

• Ene Tulp hett Okke in de 

H�nd/in sien Flunken. 

• Okke h�t einen Korb d�bei. 

• Im Korb sind fünf rote Tulpen 

• Eine Tulpe h/lt Okke in der 

H�nd/in seinem Flü&el. 

Över w�t sn�ckt wi? Worüber sprechen wir? 

• Wo hett Okke de Blomen her? 

• W�t m��kt Okke mit de 

Blomen? 

• W�nn &ifft d�t Tulpen? 

• Welke F�rv hebbt Tulpen? 

• Welke Fröhblöher kennst du? 

 

• Welke Fröhblöher blöhen in 

dien Goorn? 

• Wo h�t Okke die Blumen her? 

• W�s m�cht Okke mit den 

Blumen? 

• W�nn &ibt es Tulpen? 

• Welche F�rben h�ben Tulpen? 

• Welche Frühblüher kennt ihr 

noch? 

• Welche Frühblüher blühen in 

eurem G�rten? 

Weiterführende Ideen: 

• Frühblüher entdecken, 

beob�chten und beschreiben 

• Tulpen b�steln 

• Frühlin&slieder sin&en 

• Blumenstr�uß b�steln 

• Frühblüher in der Um&ebun& 

suchen 

 

Liter�turtipp:  

Weiteres M�teri�l rund um 

Pl�ttsn�ck und die Eule „Okke“ steht 

unter www.schoolmester.de zum 

kostenlosen Downlo�d zu Verfü&un&. 
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W�t is op de Siet to sehn? W�s sehen wir? 

• Okke steiht �n en Boom. 

• Wi seht Okke vun �chtern. 

• Okke söcht Oostereier. 

• Her hett �l veele funnen. 

• In ´n Korf li&&en söss Eier. 

• Achtern Boom sitt en H��s. 

• En Oosterei h�n&t �n Boom. 

• De Boom blöht. 

• Okke steht �n einem B�um. 

• Wir sehen Okke nur von hinten. 

• Okke sucht Ostereier. 

• Er h�t schon viele &efunden. 

• Im Korb lie&en sechs Eier. 

• Hinterm B�um sitzt ein H�se. 

• Ein Osterei h/n&t �m B�um. 

• Der B�um blüht. 
Över w�t sn�ckt wi? Worüber sprechen wir? 

• K�nn Okke �ll de Eier finnen? 

• Süht Okke den H��s? 

• Is de H��s de Oosterh��s? 

• W�t för  Eier seht ji? 

• Wo hest du �l m�l Eier funnen? 

 

• Hest du m�l en Ei nich funnen? 

• Findet Okke �lle Eier? 

• Sieht Okke den H�sen? 

• Ist der H�se der Osterh�se? 

• W�s für Eier seht ihr? 

• Wo h�st du schon m�l Eier 

&efunden? 

• H�bt ihr schon einm�l ein Ei 

nicht &efunden? 

Weiterführende Ideen: 

• Osterbr/uche 

• Osterh�sen b�steln 

• Eier �uspusten 

• Eier �nm�len 

• Nester b�uen 

• Osterlieder sin&en 

• Ostereier b�steln 

 

Liter�turtipp:  

Weiteres M�teri�l rund um 

Pl�ttsn�ck und die Eule „Okke“ steht 

unter www.schoolmester.de zum 

kostenlosen Downlo�d zu Verfü&un&. 
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W�t is op de Siet to sehn? W�s sehen wir? 

• Okke föhrt Rullschoh. 

• He dri&&t en Helm un Schützer. 

 

• De Sünn schient. 

• An ´n We& steiht en Boom. 

• En Imm un en Butterlieker 

flü&&t dör de Luft. 

• Okke f/hrt Rollschuh. 

• Er tr/&t einen Helm und 

Schützer. 

• Die Sonne scheint. 

• Am We& steht ein B�um. 

• Eine Biene und ein 

Schmetterlin& flie&en in der 

Luft. 

 

Över w�t sn�ckt wi? Worüber sprechen wir? 

• Wohin föhrt Okke? 
• Worum dri&&t he Helm un 

Schützer? 
• W�t m��kst du, wenn d�t Weer 

&oot is? 
• Hest du �l m�l ein 

Imm/Butterlieker sehn? 

• Wo f/hrt Okke hin? 
• W�rum tr/&t er Helm und 

Schützer? 
• W�s m�chst du bei schönem 

Wetter? 
• H�st du schon einm�l eine 

Biene/einen Schmetterlin& 

&esehen? 

 

Weiterführende Ideen: 

• Rollerp�rcour/Rollbrettp�rcour 

• Schmetterlin&e b�steln 

• Bienen/Schmetterlin&e 

beob�chten 

• Ausflu& zu einem Imker 

• Spiele dr�ußen 

 

 

Liter�turtipp:  

Weiteres M�teri�l rund um 

Pl�ttsn�ck und die Eule „Okke“ steht 

unter www.schoolmester.de zum 

kostenlosen Downlo�d zu Verfü&un&. 
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W�t is op de Siet to sehn? W�s sehen wir? 

• Okke will Eerdbeerkoken eten. 

• He steiht �n ´n Disch. 

• Op den Disch steiht en 

Eerdbeerkoken. 

• Okke hett ene G�vel in siene 

H�nd. 

• Vör em steiht en Töller mit en 

Stück Koken. 

• Op den Bodden/Boorn steiht en 

Korf mit Eerdberen. 

• Okke will Erdbeerkuchen essen. 

• Er steht �m Tisch.  

• Auf dem Tisch steht ein 

Erdbeerkuchen. 

• Okke h�t eine G�bel in der 

H�nd. 

• Vor ihm steht ein Teller mit 

einem Stück Kuchen. 

• Auf dem Boden steht ein Korb 

mit Erdbeeren. 

Över w�t sn�ckt wi? Worüber sprechen wir? 

• Hett he den Koken sülvst b�ckt? 

 

• Wo veele Eerdberen sühst du? 

• M��&st du Eerdberen? 

• Hest du �l m�l Eerdbeerkoken 

eten? 

• H�t er den Kuchen selbst 

&eb�cken? 
• Wie viele Erdbeeren siehst du? 
• M�&st du Erdbeeren? 
• H�st du schon einm�l 

Erdbeerkuchen &e&essen? 

 

Weiterführende Ideen: 

• Erdbeeren b�steln 

• Früchte ver&leichen/sortieren 

• Erdbeerkuchen b�cken 

• Erdbeerlimon�de herstellen 

• Erdbeeren pflücken 

• Erdbeerhof besuchen 

• Erdbeerfest feiern 

 

Liter�turtipp:  

Weiteres M�teri�l rund um 

Pl�ttsn�ck und die Eule „Okke“ steht 

unter www.schoolmester.de zum 

kostenlosen Downlo�d zu Verfü&un&. 
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W�t is op de Siet to sehn? W�s sehen wir? 

• De Sünn schient. 

• Okke hett en Ies in de H�nd. 

• D�t Ies hett söss Ku&eln. 

• D�t Ies is in en W�ffel. 

• Op d�t Ies is en lütten Schirm. 

• In ´t Ies steckt en W�ffel. 

• D�t Ies drüppt. 

• Die Sonne scheint. 

• Okke h/lt ein Eis in der H�nd. 

• D�s Eis h�t sechs Ku&eln. 

• D�s Eis ist in einer W�ffel. 

• Auf dem Eis ist ein Schirmchen. 

• Im Eis steckt eine W�ffel. 

• D�s Eis tropft. 

Över w�t sn�ckt wi? Worüber sprechen wir? 

• Worum drüppt d�s Ies? 

• Sch�fft Okke d�t, d�t Ies 

optoeten? 

• Welke Iessorte hett Okke sik 

utsöcht? 

• W�t för en Ies ittst du &eern? 

• Wo veel Ku&el Ies hest du �l 

eten? 

• W�rum tropft d�s Eis? 

• Sch�fft Okke es, d�s Eis 

�ufzuessen? 

• Welche Eissorten h�t Okke sich 

�us&esucht? 

• Welches Eis isst du &ern? 

• Wie viele Ku&eln Eis h�st du 

schon &e&essen? 

Weiterführende Ideen: 

• Eis b�steln 

• Eis essen 

• Eis selber m�chen 

• Sp�zier&�n& zur Eisdiele 

• Eissorten s�mmeln 

• Gesunde Ern/hrun& 

• Versuche zum Schmelzen von Eis 

 

Liter�turtipp:  

Weiteres M�teri�l rund um 

Pl�ttsn�ck und die Eule „Okke“ steht 

unter www.schoolmester.de zum 

kostenlosen Downlo�d zu Verfü&un&. 
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W�t is op de Siet to sehn? W�s sehen wir? 

• De Sünn schient. 

• Okke hett ene B�debüx �n. 

• Okke seine B�debüx ist bl�u un 

&eel. Se hett ene rote Sleep. 

• In Goorn steiht en Swemmbecken. 

• In ´t Swemmbecken ist W�ter. 

• An´t Swemmbecken steiht ene 

Ledder. 

• Achtern Swemmbecken w�sst en 

Sünnbloom. 

• Die Sonne scheint. 

• Okke h�t eine B�dehose �n. 

• Okkes B�dehose ist bl�u und 

&elb. Sie h�t eine rote Schleife. 

• Im G�rten steht ein Pool. 

• Im Pool ist W�sser. 

• Am Pool steht eine Leiter. 

 

• Hinter dem Pool w/chst eine 

Sonnenblume. 

 

Över w�t sn�ckt wi? Worüber sprechen wir? 

• W�t will Okke m�ken? 
• K�nn Okke swimmen? 
• Hebbt ji ok en Swemmbecken? 
• Geiht ji in Sommer in d�t 

Swemmb�d? 

• W�s will Okke m�chen? 

• K�nn Okke schwimmen? 
• H�bt ihr �uch einen Pool? 
• Geht ihr im Sommer ins 

Schwimmb�d? 

 

Weiterführende Ideen: 

• B�dere&eln 

• Sonnenschutz 

• Spiele mit W�sser 

• Sonnenblumen b�steln 

• Tr�umpool &est�lten 

• Ausflu& ins Schwimmb�d 

• Ausflu& �n einen See 

 

Liter�turtipp:  

Weiteres M�teri�l rund um 

Pl�ttsn�ck und die Eule „Okke“ steht 

unter www.schoolmester.de zum 

kostenlosen Downlo�d zu Verfü&un&. 
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W�t is op de Siet to sehn? W�s sehen wir? 

• Okke steiht vör en Appelboom. 

 

• An ´n Appelboom h�n&t Appeln. 

• An ´n Appelboom steiht ene 

Ledder. 

• Okke hett en Korf in ´ne H�nd. 

 

• In´n Korf li&&t Appeln. 

• Okke steht vor einem 

Apfelb�um. 

• Am Apfelb�um h/n&en Äpfel. 

• Am Apfelb�um steht eine Leiter. 

 

• Okke h�t einen Korb in der 

H�nd. 

• Im Korb lie&en Äpfel. 

 

Över w�t sn�ckt wi? Worüber sprechen wir? 

• Hett Okke de Appeln plückt? 

 

• Is Okke op de Ledder kleddert? 

 

• W�t m��kt Okke mit de Appeln? 

 

• Hest du �l m�l Appeln plückt? 

• H�t Okke die Äpfel vom B�um 

&epflückt? 
• Ist Okke �uf die Leiter 

&eklettert? 
• W�s m�cht Okke mit den 

Äpfeln? 
• H�st du schon einm�l Äpfel 

&epflückt? 

 

Weiterführende Ideen: 

• Apfel b�steln 

• Teile des Apfels 

• Apfels�ft pressen 

• Apfelkuchen b�cken 

• Apfelhof besuchen 

• Obst sortieren 

• Obst ver&leichen 

 

Liter�turtipp:  

Weiteres M�teri�l rund um 

Pl�ttsn�ck und die Eule „Okke“ steht 

unter www.schoolmester.de zum 

kostenlosen Downlo�d zu Verfü&un&. 
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W�t is op de Siet to sehn? W�s sehen wir? 

• Okke h�rkt Blöör. 

• He hett en Rechen in de H�nd. 

 

• Vör em li&&t en Blöörbulten. 

• De Blöör sünd bunt. 

• De Boom hett �l b�ld keene 

Blöör mehr. 

• De Wind weiht und �n Himmel 

sünd Wulken to sehn. 

• En Dr�ken flü&&t in de Luft. 

• Okke h�rkt Bl/tter. 

• Er h�t einen Rechen in der 

H�nd. 

• Vor ihm lie&t ein Bl/tterh�ufen. 

• Die Bl/tter sind bunt. 

• Der B�um h�t schon f�st �lle 

Bl/tter verloren. 

• Der Wind weht und �m Himmel 

sind Wolken. 

• Ein Dr�chen flie&t in der Luft. Över w�t sn�ckt wi? Worüber sprechen wir? 

• Sch�fft Okke d�t, �ll de Blöör 

tos�men to h�rken? 

• Wo kummt de Dr�ken her? 

• H�rkt diene Öllern ok Blöör in 

H�rvst? 

• Hest du en Dr�ken? 

• Sch�fft Okke es, �lle Bl/tter 

zus�mmen zu h�rken? 

• Woher kommt der Dr�chen? 

• H�rken deine Eltern �uch 

Bl/tter im Herbst? 

• H�st du einen Dr�chen? 

Weiterführende Ideen: 

• Bl/tter s�mmeln 

• Bl/tter sortieren und ver&leichen 

• Bl/tter pressen 

• Mit Bl/ttern b�steln 

• Herbstlieder sin&en 

• Dr�chen b�steln 

• Dr�chen stei&en l�ssen 

 

Liter�turtipp:  

Weiteres M�teri�l rund um 

Pl�ttsn�ck und die Eule „Okke“ steht 

unter www.schoolmester.de zum 

kostenlosen Downlo�d zu Verfü&un&. 
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W�t is op de Siet to sehn? W�s sehen wir? 

• D�t re&ent. 

• Op ´n We& sünd Pütten. 

• Okke sitt in sien Huus. 

• D�t Huus is &eel. 

• De Döör is &röön. 

• D�t D�ck is root. 

• He drinkt Tee. 

• D�t is Klock dree. 

• Es re&net. 

• Auf dem We& sind Pfützen. 

• Okke sitzt im H�us. 

• D�s H�us ist &elb. 

• Die Tür ist &rün 

• D�s D�ch ist rot. 

• Er trinkt Tee. 

• Es ist drei Uhr. 

•  

Över w�t sn�ckt wi? Worüber sprechen wir? 

• Geiht Okke noch n� buten? 
• W�t m��kt Okke buten? 

 

• Hett d�t bi di ok �l m�l b�nni& 

re&ent? 
 

• Büst du �l m�l in en Pütt 

sprun&en? 

• Geht Okke noch r�us? 
• W�s m�cht Okke wohl, wenn er 

dr�ußen ist? 
• H�st es bei dir �uch schon m�l 

so st�rk &ere&net, d�ss du 

drinnen &eblieben bist? 
• Bist du schon m�l durch eine 

Pfütze &esprun&en? 

 

Weiterführende Ideen: 

• Re&enwolken b�steln 

• Wetterexperimente 

• Kl�n&&eschichten 

• Lieder  sin&en 

• Spiele für drinnen 

• Tee kochen 

• Kuchen b�cken 

 

Liter�turtipp:  

Weiteres M�teri�l rund um 

Pl�ttsn�ck und die Eule „Okke“ steht 

unter www.schoolmester.de zum 

kostenlosen Downlo�d zu Verfü&un&. 
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W�t is op de Siet to sehn? W�s sehen wir? 

• Okke smückt den 

Wiehn�chtsboom. 

• He steiht op en Hüker. 

• He h�n&t en Steern op. 

• An Boom h�n&t veer lütte 

Steerns. 

• An Boom h�n&t söss Ku&eln. 

• An Boom sünd söss Kersen. 

• Boben op den Boom is en &roter 

Steern. 

• Okke schmückt den 

Weihn�chtb�um. 

• Er steht �uf einem Hocker. 

• Er h/n&t einen Stern �uf. 

• Am B�um h/n&en vier kleine 

Sterne. 

• Am B�um h/n&en sechs Ku&eln. 

• Am B�um sind sechs Kerzen. 

• Oben �uf dem B�um ist ein 

&roßer Stern. 

Över w�t sn�ckt wi? Worüber sprechen wir? 

• W�t h�n&t Okke noch �n den 

Boom? 
• Wo süht de Wiehn�chtsboom bi 

jo ut? 
• Keen smückt den 

Wiehn�chtsboom bi jo? 

• W�s h/n&t Okke noch �n den 

B�um? 
• Wie sieht der Weihn�chtb�um 

bei dir zu H�use �us? 
• Wer schmückt den B�um bei 

euch zu H�use? 

 

Weiterführende Ideen: 

• Weihn�chtsb�um b�steln 

• Sterne b�steln 

• Weihn�chtslieder sin&en 

• Wunschzettel schreiben 

• Kekse b�cken 

• Weihn�chts&edichte lernen 

• Weihn�chtsk�rten schreiben 

 

Liter�turtipp:  

Weiteres M�teri�l rund um 

Pl�ttsn�ck und die Eule „Okke“ steht 

unter www.schoolmester.de zum 

kostenlosen Downlo�d zu Verfü&un&. 

 


