
Wochenplan für die Woche vom 23.- 27.3.  

 

 

Liebe Klasse 1e, 

ich hoffe, ihr seid alle gesund. Auch in dieser Woche darfst du natürlich kräftig 
weiter üben ���� ! 

 

Deutsch - Jeden Tag mindestens 20 Minuten lesen üben! „Tagebuch“ schreiben. 

Montag Im blauen Buch Seite 48/ 49 (neuer Buchstabe F/ f)  
Bei den Eskimos 

  
- Erzähle, was du auf dem Bild siehst. 
- Übe das Handzeichen für das f. 
- Lies den Silbenteppich (Anhang). 
- Schreibe das F und das f mit bunten Farben mindestens 

10mal auf ein Blatt. 
Dienstag  - Lies die Geschichte auf Seite 48/49. 

- Erzähle, was du gelesen hast. 
- F/ f Schreibblatt (Anhang) Falls kein Drucker vorhanden, bitte 

jedes Wort eine Zeile ins rote Heft schreiben lassen 
Mittwoch - Lies die Geschichte auf Seite 48/49 laut vor. 

- Arbeite im neuen roten Arbeitsheft: Seite 4 und Seite 5 
Hinweis für die Eltern: Unten auf der Seite stehen 
kleingedruckt Hilfen. 
Wörter auf S. 4, Nr. 3: Fische, Flosse, Futter, Flasche, 
Schiffe, Feder, Koffer, Ofen, Reifen 
Wörter auf S. 5, Nr. 2 füttern, fischen, feiern, werfen, schlafen, 
essen 

Donnerstag - Lies die Geschichte auf Seite 48/49 laut vor. 
- Arbeite im roten Arbeitsheft/ Seite 6: 

Lies den Silbenteppich 5 mal. Schreibe die Wörter. 
- Schreibe die Wörter zu den Bildern auf dem AB (Anhang) 

Freitag - Übe die Geschichte auf Seite 48/49 schön vorzulesen. 
- Arbeite im neuen roten Arbeitsheft: Seite 7 

Lies den Text und schreibe die Nummern der passenden 
Bilder in die Kreise. 

- Schreibe den Text auf S. 7 ordentlich und richtig in dein 
kleines rotes Heft ab. 

 

  



 

 

Mathe:   - jeden Tag ein Stückchen im Monsterrechenheft  

- Flex und Flo-Heft S. 50 (Erst zur 10 zurück und dann weiter) 

 

HSU:  - Schau dir passend zu unserem Lesetext die Sendung von Checker  
Tobi über Iglus an („Checker Tobi Iglu check“ in Suchmaschine        
eingeben br-Mediathek oder ARD Mediathek).  

- Weißt du sonst noch etwas über Eskimos? Male ein Bild, drucke 
etwas aus dem Internet aus (Hier brauchst du die Hilfe eines 
Erwachsenen!) und klebe es dazu oder scheibe dazu.   

 

Sport/ Zirkusschule:  - Übe jeden Tag 3 Minuten den Hampelmann                                                     
                                  (wie im Theo, Theo-Lied) 

         - Übe mit zwei Tüchern zu jonglieren (Anhang)  

Hinweis an die Eltern: besonders gut funktioniert es mit dünnen Tüchern, 
Stoffstücken. Notfalls gehen auch dünne Papiertücher von der Küchenrolle. 

 

Kunst:  - Lass dir die Geschichte von den lustigen Schulgeistern vorlesen.  
(Anhang) 

- Male ein Bild, wie du dir die beiden Geister auf dem Dachboden  
der Schule vorstellst.  

- Hast du eine Idee, was die Geister noch erleben könnten? 

 

Ganz liebe Grüße an euch alle,  

eure Frau Wittenberg  

  



Silbenteppich: 

 

fra   fre    fri    fro    frei 

Fro   Fri    Fra   Fru   Fre 

fel  ful   fil  feil  fal 

Fe  Fi  Fa  Fla  Fu 

 

 
Wörter schreiben:  (Bilder aus dem Worksheet Crafter) 

 
 

Lösung: Fisch, Schaufel, Flasche, Frosch, Feder, Fenster 
 



fla 
fri 
fei
feiern
Fischer 
frisch
Federn
Reifen
Flasche
Frosch
Fridolin
elf
Affe
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Die Schule der fröhlichen Geister 
 
Der Gong hallte durch die große Schule. Danach war es still.  
Mucks-mäuschen-still. Dabei war es jetzt halb zehn. Zeit für die Pause! 
 
Hubertus rüttelte seine Geisterohren.  
Aber es war immer noch nichts zu hören.  
Dann klopfte er an den alten, staubigen Schrank, in dem sein Freund Kasimir 
wohnte.  
„Kasi, bist du wach?“ 
Knarzend öffnete sich die Schranktür und Kasimir streckte seinen Kopf heraus.    
„Ja, wie soll man bei der Stille auch schlafen können?  
Es ist so ungewöhnlich ruhig heute. Ich kann einfach nicht einschlafen!  
Wo sind die denn heute alle? 
Sonst ist um diese Zeit immer ein so herrliches Geschrei.“  
 
„Ich weiß es auch nicht. Ferien sind doch gerade nicht, oder?  
Wochenende ist auch nicht. Vielleicht verstecken sie sich?  
Komm, wir fliegen mal nach unten und schauen nach.“ 
 
Kasimir schwebte aus seinem Schrank heraus.  
„Einen kleinen Moment noch!“  
 
Er langte in die Schublade unten am Schrank und holte einen kaputten Kamm 
hervor. Damit fuhr er sich durch seine struppigen Haare. Eigentlich war das völlig 
überflüssig. Kasis Haare waren sehr störrisch. Sie standen immer in alle 
Himmelsrichtungen ab. Aber er war ein sehr modebewusster Geist. Und er 
schwebte nie ungekämmt durch die Gegend. Schulgeister waren eben ein bisschen 
anders, als andere Geister. Und sie sahen auch anders aus.  
 
Hubertus hatte sich auf einen Dachbalken gesetzt und trommelte ungeduldig mit 
den Fingern darauf herum.  
„Wirst du heute noch fertig?“, maulte er. „Da bekomme ich ja graue Haare, wenn 
ich so lange warten muss.“  
Das war natürlich Blödsinn. Geister bekommen keine grauen Haare.  
Aber Hubertus war schon immer ein bisschen ungeduldig gewesen und er 
übertrieb gerne. Er war vor über 100 Jahren, als die Sperberschule gerade fertig 
gebaut war, als junger Schulgeist dort eingezogen.  
Kasimir kam ein paar Jahre später dazu, weil seine Schule zerstört worden war 
und er eine neue Heimat suchte. Seitdem geisterten die beiden fröhlich durch die 
vielen Zimmer. Und sie waren die besten Schulgeister, die sich eine Schule nur 
wünschen konnte.  



Endlich war Kasimir mit dem Kämmen fertig.  
Als er aber auch noch eine buntgestreifte Krawatte aus der Schublade zog und 
sich umbinden wollte, wurde es Hubertus zu bunt:  
„Kasi, jetzt langt es! Ich will los!“ 
 
„Ja, aber stell dir vor: Wir treffen jetzt unten doch auf ein Kind.  
Was denkt es denn von mir, wenn ich nicht ordentlich gekleidet bin?“ 
 
„Erstens ist es viel zu still für Kinder und zweitens rennt das Kind so oder so 
schreiend weg, wenn es dich sieht. Die Kinder wissen doch gar nicht, dass wir hier 
wohnen. Und sie wissen nicht, dass wir fröhliche Schulgeister sind. Und man vor 
uns keine Angst haben muss.“ 
 
Während Hubertus geredet hatte, hatte sich Kasi doch noch schnell die Krawatte 
um den Hals gehängt. Jetzt schwebte er neben der Dachbodentür, zog seine 
Augenbraue hoch und fragte:  
„Wie sieht es aus: Können wir jetzt ENDLICH los oder willst du noch ewig reden?“ 
 
Hubertus warf ein herumliegendes Buch nach ihm. Kasi flog kichernd zur Seite. 
Dann machten sie sich auf den Weg nach unten.  
 
Sie schauten in jedes Klassenzimmer: alles leer. Naja, nicht ganz:  
In Zimmer 13 saßen Fridolin der Frosch und die Eule Schuschu zusammen und 
spielten Uno. Auch der Elefant Ele war aus dem ersten Stock herunter gekommen.  
 
„Hallo ihr drei. Was ist denn hier los, wo sind alle Kinder?“,  
fragte Kasimir.  
 
Die beiden Geister kannten alle Klassentiere gut.  
Sie hatten gemeinsam mit ihnen schon die eine oder andere Party gefeiert, wenn 
es ihnen nachts zu langweilig wurde.  
 
„Ach, habt ihr das nicht mitbekommen? Die Schule ist zu. Die Kinder müssen die 
nächsten Wochen von zuhause aus lernen.“, quakte Fridolin los.  
 
„Es ist richtig langweilig ohne sie. Es laufen hier nur ab und zu ein paar einzelne 
Lehrer rum.“, trötete Ele traurig.  
 

Schuschu nickte nur.  
Hubertus quietschte laut: „Für ein paar Wochen? Da müssen wir uns was 
ausdenken! Sonst sterben wir ja vor Langeweile!“ 
 

…... bald geht die Geschichte weiter …... 
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