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 Ein Tag mit Werti 
 Im Rahmen des Projektes Erasmus+ haben die Lehrer und 

Schüler aus sechs europäischen Schulen getroffen, um die 
Kultur und Bildung untereinander in einzelnen Ländern 
kennenlernen. Das Projekt ist im Deutsch und sein Titel zeigt 
die Bedeutung der richtigen Werte in unserem Leben.  

 Je nachdem Titel „Werte Wagen“ war unser Maskottchen, 
die kleine Maus, genannt. Sie heißt Werti. Werti ist bei den 
Kindern sehr beliebt und sie heißen sie Verlík, manchmal 
Berlík. Werti begleitet Schüler aus einer dritten Klasse auf 
verschiedenen Aktionen und in dieser Periode nehmen die 
Kinder sie nach Hause und sie schreiben folglich, was sie mit 
Werti erlebt haben. 





 Ich habe Werti aus dem Unterricht 
mitgenommen. Danach sind wir nach Hause 
gekommen und wir haben ein Märchen 
gesehen. Das war sehr interessant für Werty. 
Nach dem Märchen haben wir gelernt. Dann 
haben wir mit meinem jüngeren Bruder 
gespielt. Das Abendessen war für Werti sehr 
lecker, sie wollte einen Käse essen. Ich habe 
ihr auch den Käse in die Schule eingepackt. 
Wertí hatte auch ihr eigenes Bett. Wir haben 
zusammen auch die Witze gelacht. Dieser Tag 
hat mir sehr gefallen. (Lívia Sláviková, 3.B) 

 



 Wir sind aus der Schule um 4 Uhr 
gekommen. Ich habe Werti unseren 
Garten gezeigt. Die Erdbeeren haben uns 
am meisten geschmeckt. Der Garten war 
sorgfältig umgehackt und das hat Werti 
sehr gewertet. Wir sind auch auf einem 
Sprungbrett gesprungen. Am Ende habe 
ich Werti mit meiner Schildkröte Rocky 
bekanntgemacht. Das war ein toller Tag! 
(Šimon Lakatoš, 3.B) 

 





 Ich war mit Werti während den Feiertagen in 
Polen. Wir haben in der Kolonie Czorsztyn 
gewohnt. Wir hatten einen wunderschönen 
Ausblick auf den See. Am Samstag waren wir 
in der Stadt Nowy Targ. Am Sonntag sind wir 
von Szczawnice nach Červený Kláštor neben 
dem Fluss Dunajes Rad gefahren. Wir waren 
auch auf einem Aussichtsturm, woher wir 
einen wunderbaren Ausblick auf Hohe Tatra 
hatten. Die Tage waren super. (Matej Pončák, 
3.B 



 Am Samstag sind wir mit Werti nach Vyšné Nemecké 
gegangen. Dort waren meine  

   

 Großeltern. Am Nachmittag haben wir die 
Schmetterlinge gefangen. Am Abend sind wir nach  

   

 Sobrance gefahren, um meine Cousinen zu 
besuchen. Wir haben verschiedene Spiele gespielt.  

 Am Sonntag sind wir nach Hause gekommen. Am 
Nachmittag sind wir in die Kirche in den  

 Gottesdienst gegangen. Dort hat es Werti sehr 
gefallen. Das war ein sehr schönes Wochenende. 
(Damián Porubec, 3.B) 

 
























