
 
 

 

 

Meine Tochter hat Geburtstag 

 

 

 

Manchmal ist es bei mir zuhause ein bisschen stressig. Ich habe eine 

kleine Tochter. Sie ist 5 Jahre alt und ich bin Alleinerzieherin. 

Ich arbeite viermal in der Woche im Büro und bringe meine Tochter 

vorher zum Kindergarten. Danach gehe ich zum Bahnhof und fahre mit 

dem Zug nach Schwaz. 

Zum Büro fahre ich mit dem Bus. Im Sommer gehe ich zu Fuß. Um 13 Uhr 

fahre ich wieder nachhause und hole meine Tochter ab.  

Wir gehen dann gemeinsam zum Spar und kaufen für das Mittagessen 

Lebensmittel ein. Am Nachmittag gehen wir sehr gerne zum Spielplatz 

neben dem Haus. 

Morgen hat meine Tochter Geburtstag. Wir machen eine kleine Party. Ihre 

Freundinnen kommen zu uns und wir essen Kuchen und spielen. Ich habe 

ein schönes Geschenk für sie. Sie wird sich sehr freuen. Damit sie das 

Geschenk nicht vor dem Geburtstag findet, habe ich es versteckt. Es liegt 

unter dem Bett zwischen zwei Kisten im Gästezimmer. Ich freue mich 

schon über ihr Lächeln, wenn sie das Geschenk auspackt. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Meine Tochter hat Geburtstag 

 

 

 

 

Manchmal ist es bei mir zuhause ein bisschen stressig. Ich habe eine 

kleine Tochter. Sie ist 5 Jahre alt und ich bin Alleinerzieherin. 

Ich __________ viermal in der Woche im Büro und bringe meine Tochter 

vorher zum Kindergarten. Danach __________ ich zum Bahnhof und 

__________ mit dem Zug nach Schwaz. 

Zum Büro fahre ich mit dem Bus. Im Sommer gehe ich zu Fuß. Um 13 Uhr 

fahre ich wieder nachhause und hole meine Tochter ab. Wir gehen dann 

gemeinsam zum Spar und kaufen für das Mittagessen Lebensmittel ein. 

Am Nachmittag __________ wir sehr gerne zum Spielplatz neben dem 

Haus. 

Morgen __________ meine Tochter Geburtstag. Wir __________ eine 

kleine Party. Ihre Freundinnen __________ zu uns und wir __________ 

Kuchen und spielen. Ich habe ein schönes Geschenk für sie. Sie wird sich 

sehr freuen. Damit sie das Geschenk nicht vor dem Geburtstag findet, 

habe ich es versteckt. Es liegt unter dem Bett zwischen zwei Kisten im 

Gästezimmer. Ich freue mich schon über ihr Lächeln, wenn sie das 

Geschenk auspackt. 

  



 
 

Fragen zum Text:  

 

Was macht die Frau am Vormittag? 

 

 

Wo arbeitet sie? 

 

 

Hat sie Kinder? 

 

 

Ist sie verheiratet? 

 

 

Hat sie viel Stress? 

 

 

Was machst du, wenn du Stress hast? 

 


