
Weißt du, was mir eingefallen ist? Du hast doch bestimmt schon gehört, dass 

Schweine Glück bringen, oder? Malst du bitte ein Glücksschwein und legst es in die 

Kiste, die im Schuleingang steht. Ich hänge die Schweine im Schulhaus auf und dann 

glaube ich fest daran, dass sie Glück bringen. Du auch? 

Für die Adjektive habe ich für dich 4 Blätter. Bei dem Blatt “Wer findet die 38 

Wiewörter“ sollst du die gefundenen Wörter einkreisen. ( Solche Aufgaben hast du 

schon mal gemacht ) Es ist nicht schlimm, wenn du nicht alle Wörter findest.  

Für das 2er, 5er und 10er Einmaleins hast du 4 Blätter zum Wiederholen. Du solltest 

die Einmaleinsreihen so gut auswendig können, dass du nicht im blauen Heft 

nachschauen musst. Wenn du die 4 Blätter gemacht hast, dann darfst du die Probe 

machen. Versuche sie allein zu lösen! Ich korrigiere sie, aber du bekommst keine 

Note darauf.   

In deinem kleinen grünen Schreibheft darfst du eine Seite mit Füller schreiben. Suche 

dir irgendeinen Text aus und schreibe ihn ab. Wenn du einen Fehler gemacht hast, 

dann nimm keinen Tintenkiller, sondern streiche das Wort mit Lineal durch und 

schreibe es richtig daneben.  

Du hast ein Leseblatt „Die Zirkusclowns schminken sich für den Auftritt“ bitte genau 

lesen und richtig ausmalen. In dem LeseWM Heft darfst du die nächste Geschichte 

lesen und alle Fragen dazu beantworten.  

Du hast ein Blatt mit den wichtigsten und häufigsten Wörtern. Du schreibst sie alle in 

dein rotes Heft. Suche dir jeden Tag ein paar Wörter aus, die du dir merkst und übe 

sie so lange, bis du sie ohne Fehler aufschreiben kannst. Diese Wörter sollte jeder von 

euch richtig schreiben können. Du darfst sie auch nächste Woche noch üben. Heb dir 

dieses Blatt also gut auf.  

Bei dem Arbeitsblatt Rechen-ABC hat jede Zahl einen Buchstaben. Am Schluss 

müssen sinnvolle Wörter rauskommen, sonst stimmt etwas nicht.  

Dein Schneckenheft sollte jetzt fertig sein und du darfst es in die Kiste legen.  

Solltest du mit all diesen Aufgaben  bald fertig sein, dann darfst du in deinem Mathe-

übungsheft weitermachen.  

Am Sonntag, den 10.  Mai ist Muttertag. Willst du deine Mama überraschen? Ich 

habe für dich ein paar Gedichte kopiert und ein schönes Blatt. Wenn du willst, kannst 

du ja ein Gedicht auswendig lernen oder es mit Füller aufschreiben. Das machst du, 

wie du willst. Du hast bestimmt gute Ideen!  

Ich wünsche dir eine schöne Woche und ich drück die Daumen, dass wir uns bald 

wiedersehen. Ich vermisse dich!  

Liebe Grüße  

von deiner Frau Schnackig  


