
 

 

Naja sooo anstrengend war es ja auch wieder nicht, vor allem die letzten zwei Wochen! Aber 

toll sind Ferien 

 natürlich schon und die sollt ihr auch genießen. Schade, dass  man nicht raus darf, wegen 

frischer Luft und            Sport, aber man muss sich zu helfen wissen…. Wie wäre es damit??  

So jeden Tag 30 Minuten, gegen Muskelschwund und Übergewicht…….wäre nicht schlecht. 

https://programm.ard.de/TV/Sendungen-von-A-bis-Z/Tele-Gym/?char=T 

https://www.youtube.com/watch?v=rdLZZgDdl7I 

 

Und Ferien ist Lesezeit!  

Im Laufe der nächsten und übernächsten Woche rufe ich mal bei dir an. Dann liest du mir am 

Telefon einen der von dir vorbereiteten Lesetexte vor…. Das ist eine Freude! 

Übe: Lies betont, langsam, achte auf Punkt und Komma und deutliche Aussprache….. 

-Deutschbuch Seite 78-83: lesen und alle Aufgaben mit 1,2,3 Sätzen schriftlich beantworten.  

Schau dir auch den Stadtplan von Nürnberg auf Seite 83 an.  

Schreibe auf, welche Orte/Gebäude du kennst und schon besucht hast. Würdest du ohne 

Stadtplan auch hinfinden? 

-Deutschbuch Seite 100:  Eppelein, kommt dir die Sage bekannt vor? 

 Bearbeite Seite 101/5  Schreibe das Cluster ab und vervollständige es!  

 Schreibe die Sage vollständig auf, so dass du sie vorlesen kannst. 

-Deutschbuch Seite 125-127:  Lies und bearbeite die Aufgaben, auch schriftlich 

-Jedes Wochenende bekommt jeder Haushalt die Zeitung „Sonntagsblitz“!  

Wirf sie nicht weg. Such dir von dem Sonntagsblitz an diesem Samstag und auch vom 

nächsten Wochenende einen Artikel aus und übe. Den kannst Du auch zum Vorlesen 

nehmen. Oder erzähle deinen Eltern, Geschwister oder mir, was darin steht. 

Und Ferien ist Rätselzeit 

In jedem Supermarkt gibt es Rätselhefte für Kinder. Kauf dir ein Heft und versuche die 

Aufgaben zu lösen - für das Gehirn. 

Endlich Ferien 

IDEE! 

Lesen üben! 

Lesen üben 

https://programm.ard.de/TV/Sendungen-von-A-bis-Z/Tele-Gym/?char=T
https://www.youtube.com/watch?v=rdLZZgDdl7I


Und Englisch 

Nicht vergessen, alle Wörter (Unit 1bis 4  ) müssen wiederholt werden! Leider auch die 

Wörter der 5. Klasse! Nicht nachlassen – das ist auch Hirntraining! 

-Das ist einfach:  

 

 

Und dann hätten wir noch Mathe!! 

-Buch/Seite 62-63: Kompletter Checkup - Lösungen auf Seite 218 

-Online Übungen: 

Anton app: Dezimalzahlen 

                      Sachaufgaben: Sachaufgabe 1+2+3  

Bleibt alle schön gesund. 

Ich freu mich auf ein baldiges Wiedersehen! 

 

 


