
 

Frühstücksei Woche 37: Die Schultüte  

 

Der erste Schultag ist eine große Sache in Deutschland. Es ist ein wichtiges Übergangsritual 

für jedes Kind im Alter von 6 Jahren. Dieser besondere Tag wird mit Leckereien und 

Geschenken versüßt. Die Eltern füllen die Schultüte mit Schulsachen, Süßigkeiten und 

kleinen (oder großen) Geschenken. Diese Tradition gibt es mindestens seit Beginn des 19. 

Jahrhunderts. Sie entstand im Osten Deutschlands und hat sich über das ganze Land 

ausgebreitet. Schultüten werden entweder gekauft oder selbst gebastelt.  

 

1. Der Wunschzettel 

 Auf dem Bild sieht ihr einen Wunschzettel. Übersetzt 

die Wörter auf Niederländisch.  

die Kekse (pl.) – de koekjes (mv.) 

der Lakritz – het drop 

die Brotdose – de broodtrommel 

das Lineal – de liniaal 

der Bleistift – de potlood 

die Buntstifte (pl.) – de kleurpotloden (mv.) 

das Springseil – het springtouw 

das Kuscheltier – de knuffel / het knuffeldier 

 

 Schreibt jetzt euren eigenen Wunschzettel! Kennt ihr 

die deutschen Wörter nicht? Dann notiert sie auf Niederländisch und sucht die 

Übersetzung im Wörterbuch.  

2. Die Schultüte. 

Schaut euch das Video  bis 2:35 Min. an und beantwortet die Fragen. 

https://www.youtube.com/watch?v=sSttRPuVEiA  

 

 Womit wird die Schultüte gebastelt? (00:52) 

Mit bunter Pappe, Krepppapier, Gummibändern und einer hübschen Schleifen zum 

zubinden.  

 Womit wird die Schultüte gefüllt? Nennt drei Gegenstände. (1:04) 

- Federmäppchen, Bleistifte, Farbstiften, Filzschreiber, Bleistiftspitzer, Schere, 

Radiergummi, Lineal, Kleber, Tuschkasten. 

- Luftballons, kleine Flummi, Süßigkeiten wie Lollis, Überasschungseier und Smarties. 

- Deutsche Süßigkeiten, wie Haribo, Mausespeck, Sallos 

- Plüschtier.    

 Richtig oder falsch: Der Ursprung der Schultüte liegt in Frankreich. (1:50) 

Falsch, der Ursprung liegt in Deutschland, in den Bundesländern Sachsen und 

Thüringen.  

 

3. Inhalt der Schultüte: Früher und heute 

An der  Nervosität der Schulanfänger hat sich wahrscheinlich nicht viel verändert. Der Inhalt 

der Schultüte aber schon: Früher waren die Schultüten vor allem mit nützlichen 

Schulsachen gefüllt, dazu Obst und eventuell Süßigkeiten. Das Wichtigste war die 

https://www.youtube.com/watch?v=sSttRPuVEiA


 

Verpflegung. Während des Krieges und danach fielen die Geschenke eher spärlich aus. 

Es finden sich mittlerweile immer mehr elektronische Geschenke wie CDs, iTunes-

Gutscheine, Videospiele und Handys/Smartphones in den Schultüten. 

 

 Überlegt euch eine negative Folge des stets luxuriöser Werdens der Schultüten. Notiere 

einen Satz dazu.  

Ich denke, dass … 

Die steigenden Ausgaben für Schultüten sind wohl auf den inoffiziellen Wettstreit unter 

den Eltern zurückzuführen. Familien mit einem niedrigen Einkommen können die Tüten 

nicht mit teureren Sachen füllen. Dadurch bekommt der eine Schüler mehr als der 

andere. 

 Was ist eure Meinung zu der Tradition? Findet ihr es übertrieben oder gut, dass 

Schulanfänger eine Schultüte bekommen? Könnt ihr euch an euren eigenen Schultag 

erinnern?  

Eigene Antworten der Schüler. 

 

 

http://www.wn.de/Muensterland/2015/08/2076775-I-Maennchen-In-jeder-neunten-

Schultuete-steckt-ein-Handy  
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