
Liebe Kinder und Eltern der 2e! 

Ich hoffe, es geht dir gut und du hast das schöne Wetter in den Ferien 

genossen! Leider müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir uns endlich 

wiedersehen können. Deshalb bekommst du hier nochmal einen neuen 

Wochenplan und ich bin froh, dass du damit ja ganz gut zurechtkommst. 

Toll, dass du so viel alleine schaffst! Ich weiß, dass das nicht immer einfach 

ist. 

Achte darauf, dass du zwischen deinen Aufgaben Pausen machst, dich 

genug bewegst und etwas Gesundes isst und trinkst. Arbeite möglichst 

alleine und frage nur nach, wenn du etwas wirklich nicht verstehst. Du 

kannst auch Lücken lassen, wenn du mit einer Aufgabe gar nicht klar 

kommst – aber denke daran: „ Kopf benutzen“ 😉 

Du bekommst ja neue ABs, darunter befinden sich auch Aufgaben 

zum Füllerführerschein - ich denke darüber freust du dich. Wenn du 

noch keinen Füller hast, ist das nicht schlimm. Du kannst diese 

Aufgaben auch später nachholen. Wenn  du mehr machen magst, 

kannst du die Aufgaben, die ich unter “Sonstiges“ geschrieben habe, 

noch erledigen, das musst du aber nicht.  

Ich wünsche uns allen, dass wir uns nun wirklich bald wieder sehen! 

Halte gut durch und bleib gesund! 

 

 

 

 

4. Woche Aufgabe 

O O O Erledige 3 Seiten in deinem Schneckenheft und ein 

AB vom Füllerführerschein 

O O O O O O 

O O 

Erledige im D-Arbeitsheft (Mimi) die S. 48 

(Gegensatzpaare), AB 1 und im Sprachbuch S.72/1, 

2 auf ein großes Blatt und  S.73 /2,3 mündlich.     

O 

O O O 

O 

Schreibe die neuen Lernwörter aus dem Sprachbuch 

S. 70 ins rote Heft 

Übe von der LW-Liste mindestens 3 Aufgaben und 

schreibe den Mimi Text ins rote Heft 

O O O Lies jeden Tag 10 Minuten und im Lesebuch S.81, 

baue es selbst und probiere es aus. Lies eine weitere 

Geschichte aus dem Lese -WM-Heft 

O Übe pro Tag 10 Minuten Kopfrechnen, auch mit 

Malaufgaben 

O O O  Bearbeite im Mathebuch die S.86/87/88 Nr. 1,2,3 

gut mündlich bearbeiten, S.88 Nr. 4, 5,6 ins blaue 

Heft (so wie im Beispiel)und spiele die 

Situation(Bild) von S. 89 Nr. 1,2,3 

O  Bearbeite im Arbeitsheft S. 40   

O   Bearbeite AB Mat und übe die Einmaleinsaufgaben 

mit 3 

O O O S.124 / Nr. 1-3 (schreibe auf deine Lösungen auf 

ein Blockblatt) 

O O O Suche dir in deiner Umgebung einen Heckenstrauch, 

beobachte ihn und schreibe jeden Tag einen Satz 

auf. 

Iss jeden Tag ein anderes Obst und schreibe einen 

Satz dazu auf den Block. (z. B Die Banane ist 

gelb.)Erledige AB 1 und 2 HSU 

  



Was du sonst noch tun kannst:  

- Erfinde ein Rätsel oder einen Witz  

- Löse Zusatz- ABs 

- Schreibe mir einen Brief 

- Bereite ein gesundes Vesper mit viel Obst für deine Familie  

- Gehe jeden Tag joggen (so wir es geübt haben) , beginne mit 5 

Minuten und steigere dich dabei jeden Tag um 1 Minute.   

- Male ein Frühlingsbild mit Wasserfarben 

 

 

Viele liebe Grüße 

Susanne Pechstein 


