
Meine lieben großen Schüler,  

bevor ich euch neue Aufgaben gebe, muss ich euch ganz toll loben. Ihr macht eure Sachen 

super. Auch ein großes Kompliment an eure Eltern, die euch so gut unterstützen.  

Jetzt geht es los mit neuen Aufgaben:  

Deutsch: Im Arbeitsheft Frohes Lernen auf der Seite 2 machst du bitte alle Aufgaben. Es geht 

um das stumme h. Man hört es nicht und deswegen musst du dir die Wörter mit h gut 

merken. Arbeitsblatt 1 gehört auch dazu.  

Arbeitsblatt 2 : hier geht es noch einmal um die Adjektive (Wiewörter) , Verben (Tunwörter) 

und Nomen (Namenwörter) Bei Aufgabe 3 sollst du den Text richtig (also nicht alles groß 

schreiben) in dein rotes Heft schreiben. Versuche es in Schreibschrift, aber bitte mit Bleistift. 

Bei den Leseblättern 3,4,5 steht , was du tun sollst.  

Mathe: Jetzt kommt schon das 4er Einmaleins. Bitte in dein blaues Heft die 4er Reihe 

schreiben und lernen:  

1͘ ·ּּ 4 = 4  

2 · 4 = 8 

3 · 4 = 12 

4 · 4 = 16 

5 · 4 = 20 

6 · 4 = 24 

7 · 4 = 28 

8 · 4 = 32 

9 · 4 = 36 

10 · 4 = 40 

Bei allen Blättern steht was du machen sollst. Im Mathebuch sollst du noch auf der Seite 77 

die Aufgaben 1a,b,c und die Aufgaben 4a,b,c in dein blaues Heft schreiben.  

 

Es geht weiter mit deinem Füllerführerschein! (Auf dem Blatt steht ein F) Wenn du mit dem 

Füller schreibst, bitte daran denken: Falsche Wörter durchstreichen, nicht mit dem 

Tintenkiller entfernen.  

HSU: Es ist auch ein Blatt zu unserem Thema Thermometer dabei. Lies es dir gut durch und 

merke dir, wann Wasser kocht, wann es gefriert und was wir Menschen für eine 

Körpertemperatur haben.  

Ich würde gerne wissen, was du den ganzen Tag machst. Bei dem Blatt: Mein Tag heute, 

sollst du aufschreiben und die Uhrzeit einzeichnen, wann du aufgestanden bist, wann du 

deine Schulaufgaben gemacht hast, wann du gespielt hast ……. 

Wenn du spazieren gehst, dann schau dir doch mal die Wiesen an! Erkennst du noch unsere 

Blumen, die wir letztes Jahr gelernt haben? Klee, Löwenzahn, Gänseblümchen, Hahnenfuß. 

Vielleicht kannst du so ein Wiesenbild malen. Wir hängen es dann im Klassenzimmer auf.  

Ich vermisse euch alle und kann es kaum erwarten, euch wiederzusehen. 

 

Liebe Grüße  

von deiner Frau Schnackig 


