
Liebe Kinder, liebe Eltern! 
 
Leider brauchen wir alle noch etwas Geduld, bis wir uns wiedersehen und die Schule wieder 
normal weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem schöne Osterferien und seid nun wieder bereit, 
jeden Tag Aufgaben für die Schule zu erledigen. 
Ich habe einen neuen Arbeitsplan für eine Woche erstellt. Dieser Wochenplan enthält wieder viele 
Aufgaben. Unten habe ich noch ein paar Sternchen-Aufgaben aufgeschrieben, falls du noch mehr 
üben willst.  
Überlege dir bitte zusammen mit deinen Eltern, was du tun kannst, damit das Lernen gut klappt. 
Teile dir die Aufgaben gut ein und mache immer wieder eine Pause. Bitte verbringe nicht so viel 
Zeit an Fernseher, Handy und Tablet: Male, bastle, lies oder spiele lieber etwas! 
Ich habe zum Mathe-Übungsheft auch die Lösungen beigelegt. Bitte diese nicht verlieren! Wenn 
du eine Seite erledigt hast, kontrolliere mit dem grünen Stift (wie immer), ob du richtig gerechnet 
hast. Die Lösungen bitte nur zur Kontrolle benutzen! 

Für alle ohne E-Mail-Zugang oder Drucker: Bitte holen Sie am Montag, 20.04.2020 

von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr die Arbeitsblätter im Pausenhof ab. 

Beachten Sie dazu bitte die Information auf der Website www.sperberschule.de . 

 
Bleibt gesund und genießt den Frühling! 
Deine Frau Dopp 

  

 Erledige 5 weitere Seiten in deinem Schneckenheft! 

 Übe die Lernwörter mit stummen h! Klebe den Zettel mit den Lernwörtern in dein oranges 

Heft! Erledige die Nummer 1, 2, 4, 6, 9 vom Übungsplan (steht im Heft vorne)! 

 

 Passend zum Thema „Wörter mit stummen h“ gibt es eine Seite in deinem Arbeitsheft. 

Mache die Seite 44 im Deutsch-Arbeitsheft (Frohes Lernen)! 

 Übe pro Tag 10 Minuten Kopfrechnen! 

 

 Mache die Seiten 14 und 15 in deinem Mathe-Übungsheft! Kontrolliere selbst (Lösungen)! 

Schau bitte, ob du alle Seiten bis S.27 erledigt hast!? Wenn noch etwas fehlt, bitte 

nacharbeiten! 

 

 

Bestimmt hast du schon die Einmaleins-Reihen 1,2,5 und 10 auswendig gelernt?!  

Übe bitte im Mathe-Übungsheft S.33 (Nummer 1,2,3,4) und S.34 (Nummer 1,2,3,4). 

Kontrolliere selbst (Lösungen), ob du richtig gerechnet hast! Hake mit grünem Stift ab!  

 

 Lies jeden Tag 10 Minuten! 

 

 Lies den Text auf der Seite 28 in deinem Lesebuch! Klebe den Zettel mit den Fragen zum 

Text in dein großes, rotes Heft und beantworte die Fragen! Schreibe die Antworten in 

dein rotes Heft! 

                      

 

Schneide die Bilder vom Gemüse aus und klebe sie ins grüne Heft! Schreibe zu jedem 

Bild, wie das Gemüse heißt! 

http://www.sperberschule.de/


 Sport-Aufgaben: 

Jogge am Montag 5 Minuten, am Dienstag 6, am Mittwoch 7, am Donnerstag 8 und am 

Freitag 9 Minuten. Wie viele Minuten schaffst du am Samstag? 

Denk dran: Es kommt nicht aufs Tempo an, sondern nur darauf, dass du durchhältst! 

 

 

 

1. Lust auf mehr Mathe? In deinem Mathe-Übungsheft findest du vorne die Zugangsdaten zu dem 

kostenlosen Online-Training. Frage deine Eltern, ob sie dich dort registrieren können. Dann 

kannst du zum Beispiel schon für den 3. Rechenmeister üben oder die Aufgaben zur 

Wiederholung vom 1. und 2. Rechenmeister erledigen.  

2. Im Lesebuch (S.29) findest du ein Gedicht über einen Kreisel. Lerne es auswendig oder 

schreibe es auf ein Blatt ab!  

3. Schreibe die Wörter im Rahmen (Lesebuch S.29) in dein rotes Heft ab! 


