
Liebe Kinder, liebe Eltern! 

Ich hoffe, es geht euch und Ihnen gut und Sie sind gesund! Diese Zeit ist sicher für alle sehr 

anstrengend. Versuchen Sie doch, so viel wie möglich an der frischen Luft zu sein, damit sich die 

Kinder bewegen und alle gesund bleiben. Das Kopfrechnen kann man ganz toll bei einem Spaziergang 

machen.  

Du hast ja den Plan von mir schon am 13. März bekommen.  Ich hoffe, es klappt alles so und du 

kommst gut mit den Aufgaben klar.  

3. Woche Aufgaben  

□□□□□□ 
 

Schreibe jeden Tag einen Satz auf, in dem möglichst 
viele Lernwörter vorkommen (oranges Heft). 
Unterstreiche die Nomen blau und die Verben rot. 
Verbessere ihn! 
 

□□□□□□ Übe pro Tag 15 Minuten Kopfrechnen. 
(Plus und minus bis 100) 
 

□□ Bearbeite im Mathebuch die S. 91, Nr. 1 und 2 
(dunkelblaues Heft) 
 

□□□□□□ Lies jeden Tag 20 Minuten! 

□□□□□□ Suche jeden Tag in 5 Sätzen die Verben heraus. Erzähle, 
was du über Verben weißt. 

□□ Erledige zwei Uhren-Abs. 
 

□□□□□□ Schreibe jeden Tag eine Seite im Schneckenheft oder 
beim FFS! 

 GESCHAFFT! Belohne dich mit einem Spieleabend oder 
einem schönen Film! 

 

Zusätzlich zu diesen Aufgaben, wäre es toll, wenn du das noch machst: 

 

Bei der täglichen Leseaufgabe:  
Denkt daran, für jede Lesezeit ein Buch in eurem Leseplan auszumalen, damit unser Regal in 
der Schule gut gefüllt wird. Vielleicht habt ihr auch Lust, mit eurer Mama/eurem 
Papa/Bruder/Schwester einmal das Leseteam auszuprobieren?! Das müsst ihr ihnen aber 
erst einmal erklären!  
 
Kunst: 
Male mit Wasserfarben oder Buntstiften einen heißen oder kalten Planeten, so wie wir es 
schon in der Schule ausprobiert haben. Zeichne dann nach den Vorgaben unserer 
Monsterwerkstatt ein Monster (lustig, gruselig...) mit schwarzem Filzstift auf den 
Hintergrund. Ich bin gespannt auf eure Monsterbilder! 
 
Auch für die Osterferien hab ich ein paar Vorschläge: 

Backe einen Kuchen und blase die Eier, die du brauchst, vorsichtig aus. 
 



Male die Eier schön an! Probiere, welche Stifte sich dazu gut eignen. 

Unsere Fenster im Klassenzimmer freuen sich über Dekoration von dir: Blumen, Schmetterlinge, 

Bienen… alles, was dir einfällt.  

Schreibe eine Frühlingsgeschichte oder gleich ein Frühlingsbuch. Presse Blüten und klebe sie ein. 

Oder zeichne etwas ab, was zum Frühling passt. 

Denke dir Mathe-Aufgaben aus und versuche, ein Lösungsbild oder ein Lösungswort dazu zu 

malen (oder zu schreiben). 

Was ist dein Lieblings-Haustier? Sammle Informationen zu diesem Tier, schneide Bilder aus und 

überlege dir, was du zu dem Tier erzählen kannst. Lege alles in deine Mappe. Nach den Ferien sollst 

du ein Haustier vorstellen.  

Lies mindestens ein Buch! 

 

Halte dich fit: Mache jede Übung  jeden Tag 10 mal ☺ 

Hüpfe jeden Tag 10 Mal wie ein Hase durch die Wohnung. 

Fliege wie ein Vogel durch die Gegend. 

Krieche wie eine Raupe oder wie eine Schlange von der Küche in dein Zimmer. 

 Mache wie eine Katze einen Buckel und biege den Rücken dann nach unten durch 

Stehe wie ein Storch auf einem Bein und zähle bis 30. Schließe nun die Augen und zähle wieder 

bis 30. Dann nimmst du das andere Bein.  

Hüpfe wie ein Känguru 20 mal durch dein Zimmer.  

 

Ich freue mich auch über Briefe an mich und an Mimi! Du kannst sie sammeln oder an die Schule 

schicken. Oder du schreibst mir eine Email.  

Ihr fehlt mir sehr!!!! 

Ganz liebe Grüße!!! Bleibt gesund – und das wünsche ich auch deiner Familie! 

Deine Frau Engelhardt und deine Frau Pfeifer 


