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Hallo ihr Lieben, 

du bist so tapfer, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Hoffentlich fühlst du dich 

immer noch gut! Ich vermisse dich und die gesamte Klasse 1d. Bestimmt haben wir 

uns viel zu erzählen, wenn wir uns mit viel Glück bald wiedersehen. Wahrscheinlich 

ist dir manchmal auch ganz schön langweilig und du vermisst die anderen Kinder. 

Wem möchtest du gerne etwas sagen? Schreib deine Gedanken auf, soweit du das 

schaffst und/oder mal ein Bild dazu. Wir reden dann über unsere Erfahrungen und 

Gefühle in dieser wirklich seltsamen Zeit. 

Diesmal bekommst du auch eine besondere Aufgabe: Schreib mir eine E-Mail 

(wolfbauer@sperberschule.de), wenn du zuhause die Möglichkeit dazu hast. Wenn 

es nicht geht, ist das kein Problem. In dem Fall kannst du mir einfach einen 

normalen Brief schreiben. Leg ihn danach in die Hausaufgabenmappe.  

Eine E-Mail ist wie ein elektronischer Brief: Am Anfang steht eine Begrüßung (in 

diesem Fall z.B. „Hallo Frau Wolfbauer“ oder „Liebe Frau Wolfbauer“). Dann 

schreibt man, was man dem Empfänger mitteilen oder ihn fragen möchte und am 

Ende verabschiedet man sich. Deine Eltern helfen dir bestimmt. Ich bin schon so 

gespannt, was du mir zu erzählen hast  

Pass auf dich auf und bis bald! Ich drück dich aus der Ferne!  

PS: Denk daran, dass man sich auch prima mit Hörspielen beschäftigen kann. 

Vielleicht findest du im Internet ein neues? Malen, basteln und ein bisschen 

tagträumen vertreiben die Langeweile auch ein wenig. Was würdest du machen, 

wenn wir uns morgen wiedersehen könnten? Wen würdest du ganz fest drücken und 

ihr/ihm sagen, dass du sie oder ihn vermisst hast? 

 

Sport: Mach jeden Tag 5 Brücken, spiele 30 Sekunden Luftgitarre so wild du kannst  
           (ohne Geräusche!), laufe auf Zehenspitzen 2 Minuten durch die Wohnung und  
           mache 5 Froschsprünge  

 

Mo              Di               Mi               Do               Fr       
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Montag 

Mathe:  Welt der Zahl, S. 57 Pluminos, Nr. 2+3  
              je 2 Plus- und Minusaufgaben aus den Zahlen in den Augen bzw. dem  
              Ergebnis im Mund des Roboters basteln 
              (kleines blaues Heft) 

Deutsch: Wochenendgeschichte malen und schreiben. Schreibe mindestens sieben  
                Wörter! Wer schafft mehr?  

Witz des Tages:  
Polizist: „Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der hunderttausendste Autofahrer, der 
diese Brücke überquert hat und Sie bekommen 10.000 Euro! Was möchten Sie mit 
dem Geld anfangen?“ 
Fahrer: „Dann mach ich zuerst mal den Führerschein.“ 
Frau: „Hören Sie nicht auf ihn, er ist total betrunken.“ 
Schwerhöriger Opa: „Ich hab euch doch gesagt, dass wir mit dem gestohlenen Auto 
nicht weit kommen.“ 
Stimme aus dem Kofferraum: „Kinder, sind wir schon hinter der Grenze“ 
 

 

Dienstag 

Mathe: Welt der Zahl, S. 76 Nr. 2-3 (kleines blaues Heft) 
             Plusaufgaben: große und kleine Aufgabe 

Deutsch: ABC der Tiere Arbeitsheft B, S.4 Neuer Buchstabe „f“ 

Frag Mama und Papa, ob du ihnen helfen kannst. Sie freuen sich bestimmt! 

Witz des Tages:  
Mama: "Und Patrick, wie war es in der Schule?" 
Patrick: "Echt klasse! Wir haben Sprengstoff hergestellt!" 
Mama: "Ihr macht ja wirklich tolle Sachen. Und was macht Ihr morgen in der 
Schule?" 
Patrick: "Welche Schule?" 
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Mittwoch 

Mathe: Welt der Zahl, S. 76 Nr. 4-5 (kleines blaues Heft) 
             Plusaufgaben Tauschaufgaben 

Deutsch: ABC der Tiere Arbeitsheft B, S.5  
                Häuschenschreibweise + Tunwörter finden und unten Silben abstreichen 

                Lesen Fibel S. 48 

Schreibe deinen bisherigen Lieblingswitz des Tages ab. Versuche ihn dir zu merken. 
Du schaffst es! Erzähle ihn jemandem und sorge für Lacher! 

Denk daran, dass man am 1.April jemandem einen Streich spielen sollte! ;) 

Witz des Tages:  
Eine Schildkröte wird von einer Gruppe Schnecken überfallen. Die Polizei fragt die 
Schildkröte am Tag darauf: „Können Sie beschreiben, was passiert ist.” 
Die Schildkröte: „Keine Ahnung. Alles ging so schnell.” 
 

Donnerstag 

Mathe: Welt der Zahl, S. 77 Nr. 2+3 (kleines blaues Heft) 
             Minusaufgaben: große und kleine Aufgabe  

Deutsch: ABC der Tiere AH B, S. 6  
                Silbenteppich lesen + Tunwörter zusammensetzen 

Witz des Tages:  
Mutter: Kind, wo ist dein Zeugnis? 
Sohn: Bei meinem Freund Stefan. 
Mutter: Warum? 
Sohn: Er wollte seine Eltern erschrecken. 
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Mathe: Welt der Zahl, S. 78 Nr. 3+4

Deutsch: ABC der Tiere AH B, S. 7
                Sätze lesen und den Bildern zuordnen

Kunst: Male eine Osterhasenfamilie. Mama Osterhase trägt eine rote Schleife. Papa 
            Osterhase hat einen gelben Hut. Tochter Osterhase hat ein Schlappohr. 
            Sohn Ostherhase sitzt neben dem Korb. Darin sind fünf Eier in grün, gelb, rot, 
            blau und pink. Im Baum sitzt ein verrückter Vogel und singt sehr laut.
            Gras kriecht eine Wurmfamilie.

Witz des Tages:  
Ein Student spielt in seinem Nebenjob den Gorilla im Zoo, da dieser gestorben war 
und die Besucher nichts merken sollten. Er macht seine Sache richtig gut. Eines 
Tages schwingt er mit der Liane zu weit und landet nebenan im Löwenkäfig.
Zu Tode erschrocken brüllt er: „Hilfe, zu Hilfe!“
Löwe: „Sei still, du Idiot! Sonst verlieren wir noch beide unseren Job!

Du hast es geschafft! Klasse

Deine Lehrerin  

L. W 

.

 

Freitag 

Zahl, S. 78 Nr. 3+4 Nachbaraufgaben (kleines blaues Heft)

AH B, S. 7  
den Bildern zuordnen 

senfamilie. Mama Osterhase trägt eine rote Schleife. Papa 
hat einen gelben Hut. Tochter Osterhase hat ein Schlappohr. 

Ostherhase sitzt neben dem Korb. Darin sind fünf Eier in grün, gelb, rot, 
Im Baum sitzt ein verrückter Vogel und singt sehr laut.

kriecht eine Wurmfamilie. 

Ein Student spielt in seinem Nebenjob den Gorilla im Zoo, da dieser gestorben war 
chts merken sollten. Er macht seine Sache richtig gut. Eines 

Tages schwingt er mit der Liane zu weit und landet nebenan im Löwenkäfig.
Zu Tode erschrocken brüllt er: „Hilfe, zu Hilfe!“ 
Löwe: „Sei still, du Idiot! Sonst verlieren wir noch beide unseren Job!

Klasse!!   

 

(kleines blaues Heft) 

senfamilie. Mama Osterhase trägt eine rote Schleife. Papa  
hat einen gelben Hut. Tochter Osterhase hat ein Schlappohr.  

Ostherhase sitzt neben dem Korb. Darin sind fünf Eier in grün, gelb, rot,  
Im Baum sitzt ein verrückter Vogel und singt sehr laut. Durchs  

Ein Student spielt in seinem Nebenjob den Gorilla im Zoo, da dieser gestorben war 
chts merken sollten. Er macht seine Sache richtig gut. Eines 

Tages schwingt er mit der Liane zu weit und landet nebenan im Löwenkäfig. 

Löwe: „Sei still, du Idiot! Sonst verlieren wir noch beide unseren Job!“ 


