
 

 

    

FLY-Post für dich  6/20_21 

 

Liebes FLY-Vorschulkind, 
 
 
weißt du, wo es überall Bücher gibt? Wir haben hier ein paar Tipps, wo du Bücher finden 
kannst. Und dazu haben wir noch ein paar richtig gute Leseempfehlungen von einer Buchex-
pertin. Wenn du die Bücher abholen möchtest, dann nimm am besten deine FLY-Tasche mit.  
Weißt du denn schon, was du mit zur Schule nimmst, um alle deine Schulsachen zu tragen? 

NACHGEFRAGT 

Ich packe meinen Ranzen und nehme mit … 

…ja, was nimmt ein Schulkind alles im Ranzen mit zur Schule? 
Hast du schon eine Idee?  

In deinen Ranzen gehört ein Mäppchen. Weißt du schon, was 
alles in einem Mäppchen drin sein muss? 

Die wichtigsten Dinge sind zwei Bleistifte, ein Radiergummi, 
ein Spitzer, eine Schere, ein Klebestift und zwölf Buntstifte.             

 

In deinen Ranzen gehört außerdem eine Trinkflasche für Wasser und eine Brotdose gefüllt mit 
einem gesunden Frühstück. In der ersten Schulwoche bekommst du ein eigenes Hausauf- 
gabenheft der Goetheschule, das immer in deinem Ranzen drin sein muss, genauso wie eine 
gelbe Postmappe, in der wichtige Mittteilungen für deine Eltern liegen.   

Was fehlt noch? Natürlich gehören in deinen Ranzen auch Mappen, Hefte und Bücher! Jedes 
Fach hat eine eigene Farbe, zum Beispiel ist für Deutsch alles rot, für Mathe alles blau und für 
den Sachunterricht alles grün. Dein Ranzeninhalt wird also so bunt wie ein Regenbogen.  

Aber dein Ranzen ist nicht nur innen bunt, sondern auch außen. Wie soll dein Ranzen ausse-
hen? Was ist deine Lieblingsfarbe? Gefallen dir Tiere oder Fahrzeuge oder Pflanzen?    

Ganz egal, für was du dich entscheidest, eines muss jeder Ranzen haben: Katzenaugen! Nein, 
das sind natürlich keine echten Augen einer Katze. Das sind häufig silberne Stoffteile am Ran-
zen, die das Scheinwerferlicht von Autos reflektieren, das heißt zurückstrahlen, sodass man 
dich gut auf deinem Schulweg erkennt, auch wenn es, wie jetzt zur Winterzeit, morgens noch 
sehr dunkel ist. 

Dein Ranzen ist also nicht nur dafür da, alle deine Schulsachen aufzubewahren, sondern auch 
dafür, dich sicher zur Schule zu belgeiten.  



 

LESEFUTTER  

Entdecke neue Bücher - Buchempfehlungen der Buchhandlung Pristaff 

In unserem FLY-Jahr gehen wir weiter auf Buchentdeckungsreise. Wo gibt es überall Bücher? 
In der Schulbibliothek. In der Stadtteilbibliothek. Und, na klar, im Buchladen. Da wir den Buch-
laden im Moment nicht besuchen können, haben wir Frau Pristaff von der Buchhandlung in 
Biebrich nach einigen Buchtipps gefragt. Sie hat uns eine Liste mit tollen Buchempfehlungen 
zusammengestellt. Du kannst die Bücher auch im Schaufenster der Buchhandlung in Biebrich 
anschauen. Dort haben wir einen Bleistift mit einem Grolltroll versteckt. Kannst du ihn finden? 
Er liegt auf einem____________________________________ (=Lösungswort). 

Du möchtest eines der Bücher auf der Empfehlungsliste gewinnen? 
Dann schreib dein Lösungswort auf den Zettel unten auf der Liste der 
Buchempfehlungen und den Titel des Buches, das du dir wünschst. Den 
abgetrennten Zettel wirfst du bis zum 21. Februar 2021 in den Brief- 
kasten der Goetheschule. Wir verlosen aus allen vorgestellten Büchern 
ein Buch. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird unter allen Teilneh-
menden an unserem Gewinnspiel ausgelost.  

Im Moment kannst du zwar nicht im Laden stöbern, aber du kannst trotz-
dem dort Bücher bestellen und sie abholen oder nachhause liefern las-
sen. Einfach anrufen oder online bestellen: 

Buchhandlung Pristaff, Tel.: 0611 6901950  / E-Mail: info@buch-pristaff.de 
Online-Bestellung: https://buch-pristaff.buchhandlung.de/shop/  

Du willst dir Bücher leihen? Aber die Bibliothek ist nicht geöffnet? Doch du kannst auch hier 
Bücher und andere Medien wie CDs oder DVDs per E-Mail und per Telefon bestellen und 
abholen. Welche Medien verfügbar sind, siehst du im Katalog unter https://bond.wiesba-
den.de/ in der jeweiligen Bibliothek. 

Stadtteilbibliothek Biebrich  
Tel.: 0611 317535 / E-Mail: fahrbibliothek-Biebrich@wiesbaden.de 
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 9 bis 12.30 und 14.30 bis 18 Uhr 

 

SPIEL und SPASS 

Teekesselchen zum Raten  

Was sind Teekesselchen? Das sind Wörter, die nicht nur eine, sondern mehrere Bedeutun-
gen haben. Zum Beispiel das Wort „Blatt“: Mit dem Wort „Blatt“ kann das „Blatt“ vom Baum 
gemeint sein oder das „Blatt“ aus Papier. 

Hier ist ein Teekesselchen für dich. Kannst du raten, welches Tier wir suchen?  

1. Tipp: Ich bin ein kleines Nagetier und fresse am allerliebsten Käse. 
2. Tipp: Mich findest du an vielen Computern. 

Wer oder was bin ich? Die Lösung und weitere Teekesselchen zum Raten findest du hier: 

https://www.die-bloggerbande.de/teekesselchen/ 

  Es grüßt dich 

Dein FLY-Team 


