
Woche: 4.5.2020 – 10.5.2020 

Benutze wieder einen Heftstreifen für alle Arbeitsblätter in Deutsch 

und Sachunterricht und den anderen Heftstreifen für Mathematik. 

Die alten nachgeschauten Arbeitsblätter kannst du ausheften. 

Fach Aufgaben 

 

erledigt von/mit 

Eltern 

kontrolliert 

Deutsch Lies dir das vierte Kapitel des Buches „Der 

Findefuchs“ in Ruhe laut oder leise durch! 

Hast du alles verstanden? 

Schau dir auch die Bilder genau an! 

  

Deutsch Bearbeite das Lesebegleitheft Kapitel 4 

vollständig! 

Falls du nicht weiterkommen solltest, frage 

deine Eltern, ob du mal kurz auf die Lösung 

schauen darfst. 

Wenn du mit dem Lesebegleitheft fertig 

bist, vergleiche die Aufgaben mit den 

Lösungen! 

  

Deutsch Lies dir das fünfte Kapitel des Buches „Der 

Findefuchs“ in Ruhe laut oder leise durch! 

Hast du alles verstanden? 

Schau dir auch die Bilder genau an! 

  

Deutsch Bearbeite das Lesebegleitheft Kapitel 5 

vollständig! 

Falls du nicht weiterkommen solltest, frage 

deine Eltern, ob du mal kurz auf die Lösung 

schauen darfst. 

Wenn du mit dem Lesebegleitheft fertig 

bist, vergleiche die Aufgaben mit den 

Lösungen! 

  

D Schaue dir an, wie man den Füller richtig 

hält und wie man ihn benutzt: 

https://www.youtube.com/watch?v=V-

6e1_Eke5k 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=V-6e1_Eke5k
https://www.youtube.com/watch?v=V-6e1_Eke5k


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

spza4 

D Logge dich bei Anton ein! 

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

UmV9w 

Hier ein paar Tipps dazu! Lege dein Avatar 

an und mache die für dich angelegten 

Aufgaben (Wiederholung: Nomen 

kennenlernen) 

  

SU 
(Sachunterricht) 

AB Bestandteile des Computers   

SU AB Mit dem Computer schreiben   

KU Geheim! (Schau in deinen Umschlag nach!)   

Religion Lies dir das Heftchen „Jona und der Wal“ 

durch. 

Bearbeite Aufgabe 1! 

  

 

Zusätzlich kannst du/solltest du freiwillig folgende Hefte bearbeiten. 

Bespreche das mit deinen Eltern. Sie wissen, was gut für dich ist: 

- Falls du in letzter Zeit eine extra Übungsmappe (z.B. LRS) von mir 

bekommen hast, solltest du auch diese weiterhin bearbeiten. 

- Lies mal- Heft (Deine Eltern dürfen gerne neue Hefte bestellen, falls du 

die Hefte schon vollständig bearbeitet haben solltest, ich es aber noch 

nicht nachgeschaut habe.) 

- Sternchenhefte 

- Deutsch für Profi – Hefte 

- Ballonheft: alle Seiten von Seite 91 – 97.  Hierfür benötigst du die 

Wörterlisten hinten im Ballonbuch von S. 110 – 120. 

- Hier eine Kaufempfehlungen: Diktat- Stars 1/2 (Oldenbourg-Verlag), 

Grammatik-Stars 1/2 (Oldenbourg-Verlag) -> Hefte sind immer mit 

Lösungen  

- Bei Antolin Bücher eingeben 

- Zahlenzorro 

- Schreibe mir eine neue Nachricht! 

- Schreibe deinen Großeltern einen Brief! 

- … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tMckJXspza4
https://www.youtube.com/watch?v=tMckJXspza4


Woche: 11.5.2020 – 17.5.2020 

Benutze wieder einen Heftstreifen für alle Arbeitsblätter in Deutsch 

und Sachunterricht und den anderen Heftstreifen für Mathematik. 

Die alten nachgeschauten Arbeitsblätter kannst du ausheften. 

Fach Aufgaben 

 

erledigt von/mit 

Eltern 

kontrollie

rt 

Deutsch Lies dir das sechste Kapitel des Buches 

„Der Findefuchs“ in Ruhe laut oder leise 

durch! 

Hast du alles verstanden? 

Schau dir auch die Bilder genau an! 

  

Deutsch Bearbeite das Lesebegleitheft Kapitel 6 

vollständig! 

Falls du nicht weiterkommen solltest, frage 

deine Eltern, ob du mal kurz auf die Lösung 

schauen darfst. 

Wenn du mit dem Lesebegleitheft fertig 

bist, vergleiche die Aufgaben mit den 

Lösungen! 

  

Deutsch AB Lernwörter   

Deutsch Raketenheft Seite 67   

Deutsch Logge dich bei Anton ein! 

Mache die für dich angelegten Aufgaben 

(Nomen erkennen). 

  

SU 
(Sachunterricht) 

AB Die Tastatur des Computers   

SU AB Wichtige Tasten   

KU Male den Regenbogen aus! Schneide ihn aus 

und gib ihn am Montag ab! Ich hänge dann 

alle Regenbögen bei uns in der Klasse an die 

Fenster. 

  

Religion Lies dir das Heftchen „Jona und der Wal“ 

durch. 

Bearbeite Aufgabe 2! 

  

 



Zusätzlich kannst du/solltest du freiwillig folgende Hefte bearbeiten. 

Bespreche das mit deinen Eltern. Sie wissen, was gut für dich ist: 

- Falls du in letzter Zeit eine extra Übungsmappe (z.B. LRS) von mir 

bekommen hast, solltest du auch diese weiterhin bearbeiten. 

- Lies mal- Heft (Deine Eltern dürfen gerne neue Hefte bestellen, falls du 

die Hefte schon vollständig bearbeitet haben solltest, ich es aber noch 

nicht nachgeschaut habe.) 

- Sternchenhefte 

- Deutsch für Profi – Hefte 

- Ballonheft: alle Seiten von Seite 91 – 97.  Hierfür benötigst du die 

Wörterlisten hinten im Ballonbuch von S. 110 – 120. 

- Hier eine Kaufempfehlungen: Diktat- Stars 1/2 (Oldenbourg-Verlag), 

Grammatik-Stars 1/2 (Oldenbourg-Verlag) -> Hefte sind immer mit 

Lösungen  

- Bei Antolin Bücher eingeben 

- Zahlenzorro 

- Schreibe mir eine neue Nachricht! 

- Schreibe deinen Großeltern einen Brief! 

- … 

 


