
 

 
ihr seid soooo tapfer, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich sehe an euren 

Rückmeldungen, Nachfragen… dass sehr viele von euch selbstständig und sehr 

diszipliniert mit dem Wochenplan arbeiten. Da bin ich wirklich stolz auf EUCH!!! 

 

WOW!!!! Ich habe sooooo tolle Bilder von euch erhalten, ich bin 
ganz beeindruckt. Ihr seid ja unglaublich kreativ. Unsere 
Fotoausstellung wird ein richtiger Hingucker und ich freue mich 
schon sehr darauf, eure Bilder nach den Ferien im Schulhaus 
aufzuhängen!!! 

Einige von euch haben mich gefragt, ob ihr eure Bilder auch bearbeiten dürft. 

Natürlich dürft ihr eure Bilder bearbeiten, hierfür gibt es auch gute „Apps“. Leider darf 

ich euch keine „App“ empfehlen, das liegt am Datenschutz. Frag einfach mal deine 

Mitschüler und Mitschülerinnen, die haben bestimmt einen guten Tipp für dich! Und 

denke daran: Es gibt auch richtig tolle Preise zu gewinnen!   

Diese Woche möchte ich, dass du mir eine Rückmeldung zu deiner Wochenplan-Arbeit 

gibst. Du kennst das bereits und du weißt, dass du hier ehrlich sein kannst. Nur so 

kann ich erfahren, welche Aufgaben dir besonders liegen, bei welchen du noch 

Schwierigkeiten hast, ob es zu viele Aufgaben waren… Den Bogen zur Rückmeldung 

findest du gleich zu Beginn. Fülle den Bogen am Ende der Woche aus, mach ein Foto 

und schicke ihn an meine E-Mail Adresse. Ich freue mich sehr über deine 

Rückmeldung! Ich möchte von ALLEN eine Rückmeldung – einfach per E-Mail an mich 

schicken!!! 

Sei bitte ehrlich zu dir selbst. Mach immer erst alle Aufgaben und schaue dir dann erst 

die Lösungen an. Du weißt, dass in JEDER Mathe-Probearbeit 

Wiederholungsaufgaben vorkommen. Deshalb nutze jetzt die Zeit zum ÜBEN!!!  

Ich weiß, ihr müsst gerade den ganzen Tag zu Hause verbringen. In den Sportvereinen 

wurde der Spiel- und Trainingsbetrieb ausgesetzt. Auch alle Sportplätze wurden 

geschlossen. Trotzdem ist Bewegung für uns alle sehr wichtig. Entweder du gehst 

jeden Tag an der frischen Luft spazieren, Fahrrad fahren… (denke hier aber an die 

Abstandsregel) oder du machst mit bei ALBAs täglicher Sportstunde. Schau doch 

einfach mal rein (zuerst musst du aber deine Eltern um Erlaubnis fragen!): 

- https://m.youtube.com/watch?v=3kbhr03wJh4 

Viele Grüße 

S. Hoffmann-Ullrich 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

der Klasse 5c, 

 

https://m.youtube.com/watch?v=3kbhr03wJh4


 

 
 

! 

 
 
1) Welche Bereiche haben dir bei der Wochenplan-Arbeit besonders gut 
gefallen? Unterstreiche in der Farbe blau!  
 
 

 
 
 
 
2) Welche Bereiche haben dir nicht so gut gefallen. Unterstreiche in der Farbe 
rot. Warum? Versuche es mir zu erklären! _______________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3) Welche Bereiche sind dir schwer gefallen? Bei welchen Bereichen benötigst 
du noch Hilfe? Sei bitte ehrlich, damit ich weiß, welche Bereiche ich nach den 
Osterferien wiederholen muss! Unterstreiche in der Farbe grün!  
 
4) Wie lange hast du täglich an deinem 
Wochenplan gearbeitet? Kreise ein!  
 
 

 
 
5) Was möchtest du mir noch mitteilen? Waren es zu viele Aufgaben? 
Konntest du dich jeden Tag motivieren, am Wochenplan zu arbeiten? Wie war 
für dich das Arbeiten ohne „Lehrer“? Was würdest du dir von mir noch 
wünschen? _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Kreativ-Mappe in Mathe 

DEINE 
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AN MICH 
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Wochenplan vom 30.03.-03.04. für die Klasse 5c 

 

Montag, den 30.03.  

 Mathe: Kopfgeometrie:  
Löse folgende Aufgabe im Kopf!  

 
 

Wiederholung:  
1) Einmaleins-Karten  

a) Nimm dir die Einmaleins-Karten und lese dir fünf 
Minuten die Aufgaben laut vor (du hast im Video 
erfahren, wie wichtig es ist, sich die Aufgaben immer 
wieder laut vorzulesen).  

b) Frage deine Eltern oder deine großen Geschwister, ob 
sie dir 10 Minuten Aufgaben von deinen Einmaleins-
Karten stellen können.  

 
Mathe-Kreativ-Mappe:  
 
1) Winkelscheibe:  
a) Nimm dir deine Winkelscheibe aus der Kreativ-Mappe. Stelle deinen 
Eltern drei verschieden große Winkel ein. Erkläre ihnen, wie die Winkel 
heißen (spitzer Winkel, stumpfer Winkel…) und wie groß sie sind (75°, 
90°…).  



b) Jetzt stellen dir deine Eltern drei verschieden große Winkel ein. 
Weißt du, wie groß sie sind?  
 
2) Zeichne den Winkel α = 45° und β = 225°. Überprüfe mit deiner 
Winkelscheibe, ob du richtig gemessen hast.  
 
Unser neues Thema: Umfang  

 
- Buch S. 164 / 2, 4 
- Buch S. 165 / 8a,b  

 

Zusatzaufgabe:  

 

Lösung:  
Aus 3 + 5 = 6 wird durch 
Umlegen des oberen 
linken Streichholzes bei 
der 5 die Aufgabe 3 + 3 = 
6. 
 
Die anderen beiden 
Aufgaben schaffst du 
alleine!  

 

 

Deutsch: Wiederholung:  
 
Schreibe mit folgenden Wörtern: nach Hause / Schule / gehen  

- ein Aufforderungssatz  
- ein Fragesatz 
- und ein Aussagesatz 

 
→ Denke an die Regeln, die wir besprochen haben (siehe Buch S.208). 
Hier ein Beispiel:  
Aufforderungssatz: Geh sofort nach der 
Schule nach Hause!  
Fragesatz: Darf ich nach der Schule nach 
Hause gehen?  
Aussagesatz: Heute gehe ich nach der 
Schule nach Hause.  

 



Schreibe mit folgenden Wörtern: Schwimmbad/ Freunde/ treffen 
   

- ein Aufforderungssatz  
- ein Fragesatz  
- und ein Aussagesatz   

 
Schreibe mit folgenden Wörtern: Schwester/ spielen/ lustiges 

- ein Aufforderungssatz  
- ein Fragesatz  
- und ein Aussagesatz 

 
Schreiben – Unser Erlebnisheft:  

- Schreibe in dein Erlebnisheft, was du letztes Wochenende erlebt 
hast (schreibe im Präteritum, eine halbe Seite). Unterstreiche 
alle Nomen in der Farbe rot. Überprüfe dich selbst – hast du alle 
Nomen groß geschrieben? Überprüfe mit deinem Wörterbuch!  

 
Lesewerkstatt:   

- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Notiere dir in deiner 
„Lesewerkstatt“ welche Seiten du in deinem Buch gelesen hast. 
Deine Eltern diktieren dir eine halbe Seite aus dem Buch. Achte 
auf deine Rechtschreibung. Schreibe alle Wörter, die du falsch 
geschrieben hast, noch einmal erneut. Korrigiere dich mit 
deinem Wörterbuch!   

 
Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  

- Bearbeite in deiner Märchenwerkstatt die Seiten 59 / 1a 
 

 

 

  Natur und Technik:  
Nimm dir Zeit für dein Referat! 

- Tipps für dein Referat:  
o halte dein Referat einfach und kurz (7 Minuten) 
o lass dir einen schönen Anfang einfallen (du kannst gerne 

etwas von zu Hause mitbringen) 
o fass am Ende von deinem Referat noch einmal das 

Wichtigste zusammen  
o versuche bei deinem Referat frei zu sprechen 



o Gestalte dein Plakat übersichtlich (wenig Text, ordentlich 
und groß schreiben, ein paar Bilder, gerne kannst du auch 
ein eigenes Bild zeichnen… 

 

Kunst  Gestalte dein Erlebnisheft!  
 

 

 

 

Dienstag, den 31.03  

Mathe:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathe-Kreativ-Mappe:  
 

1) Zeichne auf einen Block, wie diese Folgen weiter gehen. Lege dein 
Ergebnis in die Kreativ-Mappe.  

 
 

Wiederholung:  
 
1) Einmaleins-Karten  
a) Übe zehn Minuten mit deinen Einmaleins Karten!  
 
2) 3465 : 5 =       3) 4 x 5 x 12 x 10 =         4) 18 x 30000 =   
 
5) 10 + 34 : 17 – 3 =                
 
6) Schreibe die Rechenaufgabe auf! 
a) Zur Differenz von 23 und 7 wird 40 addiert.  
b) Von der Summe aus 120 und 90 wird die größte zweistellige 
Zahl subtrahiert.  



Unser neues Thema: Umfang  
 

1) Buch Seite 165 / 8c, d, e  
Zusatzaufgabe:  
Buchstabenrätsel  
 
Setze für die Buchstaben Ziffern ein, so 
dass die Rechenaufgabe stimmt. Gleiche 
Buchstaben stehen für gleiche Ziffer. 
Deine Lösung darfst du gerne in die 
Kreativ-Mappe legen!  
 
  D  B  2                D  B  2 
+C  D  B            + C  D  B 
_______             ______ 
  7   3  2                5  8  7   

 
Lösung:  
B = 0     
C = 4     
D = 3     

 
Die andere Aufgabe 
kannst du alleine 
lösen!  

 

 

Deutsch: Wiederholung:  
Unser Satz des Tages: Die schöne Stadt Nürnberg hat ungefähr 520000 
Einwohner und ist damit nach München die größte Stadt Bayerns.  
 
Adjektive:  

- unterstreiche alle Adjektive in der Farbe grün  
- steigere alle Adjektive  
- ersetze die das Adjektiv „schöne“ mit einem anderen Adjektiv, so 

dass der Satz einen Sinn ergibt 
 

Nomen:  
- unterstreiche alle Nomen in der Farbe rot  
- schreibe alle Nomen mit Artikel in der Einzahl und in der 

Mehrzahl  
- schreibe mit einem Nomen einen neuen sinnvollen Satz, der auch 

mindestens ein Adjektiv enthält 
 

Verben:  
- unterstreiche die Verben in der Farbe blau  
- in welcher Zeit ist der Satz geschrieben?  
- konjugiere ein Verb im Präsens 

 
 
 



Schreiben – Unser Erlebnisheft:  
- Schreibe in dein Erlebnisheft, was du heute Nachmittag erleben 

wirst (schreibe im Futur1, eine halbe Seite). Unterstreiche alle 
Verben in der Farbe blau. Überprüfe dich selbst – hast du alle 
Verben im Futur 1 geschrieben?  
 

Lesen:   
- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Notiere dir in deiner 

„Lesewerkstatt“ welche Seiten du in deinem Buch gelesen hast. 
Ruf einen Mitschüler / eine Mitschülerin an und erzähle ihm / ihr 
den Inhalt deines Buches (worum geht es? Welche Personen 
kommen in deinem Buch vor…)  
 

Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  
- Bearbeite in deiner Märchenwerkstatt die Seite 59 / 1b  

Schreibe das Märchen mit einer deiner Ideen zu Ende. Lege es in 
dein Erlebnisheft. Denke daran: Dein Erlebnisheft werde ich nach 
den Osterferien einsammeln!!!   

 

Mittwoch, der 01.04. 

Mathe: Wiederholung:  
 
1) Winkelscheibe 
a) Übe zehn Minuten mit deiner Winkelscheibe!  
 
2) Wandle in die angegebene Einheit um: 
a) 62 dm =         cm       b) 41,5km =     m          
c) 12500g =       kg         d) 30l =             ml         
 
e) 4kg 75g =         g 
f) 12500ml =         l 
 
 
3) Buch Seite 148/4  
4) Buch Seite 149/15 
 

 
 
 



Mathe-Kreativ-Mappe:  
 
1) Ein Stäbchenspiel!  

 

a) Wie viele Dreiecke 
entdeckst du?  
b) Vier Stäbchen sollen 
weggenommen werden, so 
dass fünf Dreiecke übrig 
bleiben. Lege deine Lösung!  
Findest du noch weitere 
Lösungen!  
Zeichne deine Lösung und 
lege sie in die Kreativ-
Mappe!   

 
Unser aktuelles Thema: Euro, Gewichte… bei Sachaufgaben  
 
1) Peter geht einkaufen. Er kauft Eier für 2 Euro, Brot für 3 Euro und 
Milch für 2 Euro ein. Formuliere selbst eine Frage. Dann folgt die 
Rechnung und ein Antwortsatz. Wenn du Hilfe brauchst darfst du dir 
folgendes Video anschauen!  
      - https://www.youtube.com/watch?v=x3PsPgt_bvs 
 
Buch Seite 117 / 9, 10a, 11a   
Wichtig: Schreibe immer auf: Frage, Gegeben, Rechnung, Antwort (oft 
hilft dir auch eine Skizze!). Wenn du Hilfe beim Addieren der 
Eurobeträge brauchst, darfst du dir folgendes Video anschauen.  

- https://www.youtube.com/watch?v=8Z1S6pkL9eM 
 
Zusatzaufgabe:  
 
Die fehlende Zahl: 
Welche Zahl fehlt im freien Feld? 
Begründe deine Lösung und lege dein 
Ergebnis in deine Kreativ-Mappe!  

 
 
 
 

5 7 12 

9 8 17 

14 15  

 

  

 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/RlXr32ojE8o/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx3PsPgt_bvs
https://deref-gmx.net/mail/client/mTnX9HG1nCQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8Z1S6pkL9eM


Deutsch
:  

Wiederholung:  
 
Beispiel:  
Dein Satz des Tages: Heute regnet es den ganzen Tag, weshalb ich zu 
Hause mit meiner Schwester einen leckeren Kuchen backe.   

- Schreibe den Satz im Präteritum, im Future 1 und im Perfekt.  
 

Lies die Sätze in der linken und rechten Spalte!  
1 – Sheila isst schnell ihr 
Pausenbrot.  
2 – Die Kinder gehen in die 
Klassenzimmer.  
3 – Laura und Jenny öffnen ihre 
Hefte.  
4 – Kemal und Ben gehen zum 
Fußballtraining.  

5 – Sie machen zusammen 
Hausaufgaben.  
6 – Sie haben eigentlich keine 
Lust.  
7 – Die Pausenglocke hat 
geklingelt.  
8 – Sie hat einen Mordshunger.  

 
Welche Sätze 1 bis 4 passen inhaltlich gut zu den Sätzen 5 bis 8? 
Verknüpfe die zusammengehörenden Sätze zu einem Satz. Verwende 
dazu eine passende Konjunktion (aber, denn, doch, und…). 
Unterstreiche anschließend die Konjunktion in der Farbe gelb!  

- Zum Beispiel: Sheila isst schnell ihr Pausenbrot, weil sie einen 
Mordshunger hat.  

 
Einen Text lesen und verstehen:  
 

- Lies dir folgenden Zeitungsartikel vom 27.03. genau durch!  
 

Coronavirus: So ist die Lage in 

Deutschland  

Das Virus breitet sich in Deutschland, 

Europa und der Welt weiter aus - und für 

unseren Alltag gelten plötzlich ganz neue 

Regeln. Bringt euch hier auf den neuesten 

Stand. 

 

Mittlerweile haben sich in Deutschland mehr als 47.000 Menschen angesteckt, etwa 

280 von ihnen sind gestorben. Mehr als 5.600 Menschen, die sich angesteckt hatten, 

sind wieder als gesund gemeldet. (Diese Zahlen hat die Johns-Hopkins-Universität 

veröffentlicht.)  



• Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass sich noch deutlich mehr 

Menschen anstecken werden. Sie sind sich einig: Das Wichtigste ist jetzt, das 

Virus zu bremsen, damit es sich nicht ganz so schnell ausbreitet. Denn wenn 

zu viele Menschen gleichzeitig krank werden, sind Ärztinnen, Ärzte und 

Pflegekräfte in den Krankenhäuser überfordert und können nicht mehr alle 

versorgen, die Hilfe brauchen. 

 

Es geht also darum, dafür zu sorgen, dass sich erstmal möglichst wenig 

Menschen mit dem Virus anstecken. Und das geht am besten, wenn 

Menschen Abstand zueinander halten und jetzt so wenig wie möglich 

aufeinandertreffen. 

Jetzt heißt es "zu Hause bleiben" - mit Ausnahmen.  

Deshalb sind die Schulen zu - Abiprüfungen sollen aber stattfinden 

In allen Bundesländern sind die Schulen vorerst geschlossen. Denn gerade in 

Schulen kommen jeden Tag viele Menschen zusammen und könnten sich leicht 

gegenseitig anstecken. Wenn man alle Schulen eine Weile schließt, könnte es 

einfacher sein, die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Die Schülerinnen und Schüler 

sollen nun möglichst zuhause lernen.  

Weltweit sollen knapp 9 von 10 Schülerinnen und Schülern von den 

Schulschließungen wegen des Coronavirus betroffen sein.  

Diese Woche haben sich die Politikerinnen und Politiker getroffen, die in den 

Bundesländern für die Schulen zuständig sind. Sie haben sich darauf geeinigt, dass 

die Prüfungen in allen Bundesländern in diesem Jahr stattfinden sollen. Allerdings 

kann es sein, dass die Abiturprüfungen und andere Abschlussprüfungen verschoben 

werden - sie finden dann an einem anderen Datum als ursprünglich geplant statt. 

Diese 3 Regeln gelten jetzt für alle 

Am Sonntag haben die Regierungschefs der Bundesländer gemeinsam mit 

Bundeskanzlerin Angela Merkel folgende Regeln für ganz Deutschland beschlossen. 

Sie gelten jetzt erstmal für nächsten beiden Wochen: 

1. Es dürfen sich nur noch höchstens zwei Personen zusammen draußen 

aufhalten. Für Menschen, die eh zusammen wohnen, gilt das aber nicht. Das 

heißt: Ihr dürft auch weiterhin zusammen mit euren Eltern und Geschwistern 

raus. 

2. Zu allen anderen Menschen soll man so gut es geht mindestens 1,5 Meter 

Abstand halten. 

3. Im ganzen Land müssen alle Friseure und Restaurants schließen. Restaurants 

dürfen Essen nur noch liefern oder zum Abholen anbieten. Überhaupt dürfen 

nur noch Geschäfte geöffnet haben, die zum täglichen Leben wichtig sind. 

Dazu gehören zum Beispiel Supermärkte, Apotheken und Tankstellen.  

https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-corona-ausbreitung-verlangsamen-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-corona-ausbreitung-verlangsamen-100.html


Das geht immer noch: mit Geschwistern draußen auspowern - zum Beispiel auf dem 

Fahrrad.  

Eine strenge Ausgangsperre für das ganze Land ist bisher nicht geplant. Das heißt, 

dass man die eigene Wohnung weiter verlassen darf - zum Beispiel zum Einkaufen, 

für Arztbesuche, um zur Arbeit oder zur Notbetreuung zu gehen, für einen 

Spaziergang oder um draußen Sport zu machen. Wichtig ist dabei aber, so wenig 

Kontakt wie möglich zu anderen Menschen zu haben und so viel Abstand wie 

möglich zu halten. 

In mehreren anderen Ländern der Europäischen Union (kurz: EU) gibt es dagegen 

schon sehr strenge Ausgangssperren - zum Beispiel in Italien oder Spanien. 
 
Fragen zum Artikel:  

1) Warum müssen wir gerade alle versuchen, dass „Virus zu 
bremsen“?  

2) Welche drei Regeln gelten gerade für ganz Deutschland?  
3) Wann dürfen wir die eigene Wohnung verlassen?  
4) Warum haben in Deutschland alle Schulen geschlossen?  
5) Unterstreiche alle Konjunktionen in der Farbe gelb (Zeile 1-17)  

 
Lesen:   
 

- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Notiere dir in deiner 
„Lesewerkstatt“ welche Seiten du in deinem Buch gelesen hast. 
Erzähle anschließend deinen Eltern worüber du gelesen hast 
(mindestens 10 Minuten, erzähle in ganzen Sätzen). 
 

Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  
 

- Gestern hast du das Märchen „Der süße Brei“ zu Ende 
geschrieben. Ich möchte, dass du heute alle Verben mit der Farbe 
blau unterstreichst. Überprüfe dich selbst, hast du alle Verben im 
Präteritum geschrieben? Du weißt, dass in einem Märchen viele 
Adjektive vorkommen (die schöne Prinzessin, die hässliche 
Hexe…). Hast du auch in deinem Schluss viele Adjektive 
verwendet? Wenn nicht, darfst du heute noch ein paar Adjektive 
ergänzen!    

 

 

 



Donnerstag, der 02.04. 

Mathe
:  

Wiederholung:  
 
1) Einmaleins-Karten  
a) Übe zehn Minuten mit deinen Einmaleins-Karten! 
 
2) Winkelscheibe:   
a) Übe zehn Minuten mit deiner Winkelscheibe. Du musst ein Gefühl 
für die Größe verschiedener Winkel bekommen!  
 
3) Umfang berechnen:  
a) Berechne den Umfang von einem Quadrat mit 
der Seitenlänge von 4cm. 
b) Berechne den Umfang von einem Rechteck mit 
der Länge von 3cm und der Breite von 5cm. Tipp: 
Mach dir eine Skizze!)  
c) Ein Quadrat hat einen Umfang von 20cm. Wie 
lang ist eine Seite? 
d) Der Umfang von einem Rechteck beträgt 24cm. 
Zeichne mehrere Rechtecke mit diesem Umfang. 
Wie viele findest du?    
e) S. 181/2  

 
 

 
 

 

 
Mathe-Kreativ-Mappe:  

1) Sieh dir folgende Zeichnung genau an!  

 



a) Die Klasse 5c marschiert am Wandertag folgenden Weg: Vom 
Spielplatz zur Hütte, dann zum Turm und wieder zum Spielplatz. 
Sie sind die kürzeste Strecke gelaufen. Wie lang ist der Weg 
insgesamt?  

b) Die Klasse 5c möchte höchstens eine Strecke von 5km Länge 
laufen. Sie startet am See. Welche Möglichkeiten hat sie?  

c) Rechne alle Längen in km, m und cm um! Zum Beispiel: 800m = 
0,8km = 80000cm  

 
Unser neues Thema: Geld, Gewichte, Längen bei Sachaufgaben  

- Buch Seite 119/ 2, 3, 4   
 
Zusatzaufgabe:  

 
Welche Pfeile fehlen in den 
beiden freien Feldern? Begründe 
deine Lösung.  

 

 
 

 
 

  

 
 

   

 

 

 



Deutsch:  Wiederholung:  
Dein Satz des Tages: Meine Kinder spielen heute den ganzen Tag im 
Garten.    
Schreibe den Satz im Präteritum, im Future 1 und im Perfekt.  
 
Schreibe mit folgenden Wörtern: Schulhof / 
Lehrer / gehen  

- ein Aufforderungssatz  
- ein Fragesatz  
- und ein Aussagesatz 

 
 
Rechtschreibung:  

- Lass dir von deinen Eltern oder deinen größeren Geschwistern 
die drei Regeln (Es dürfen sich nur noch höchstens… siehe Text 
von gestern) diktieren. Achte auf deine Rechtschreibung. 
Überprüfe dich selbst! Schreibe jedes falsch geschriebene Wort 
erneut!  

 
Lesen:   

- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Notiere dir in deiner 
„Lesewerkstatt“ welche Seiten du in deinem Buch gelesen hast.  

 

Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  
- Im Buch auf Seite 94 findest du das Gedicht „Rumpelstilz sucht 

Freunde“. Lese dir das Märchen mehrmals durch. Lerne das 
Gedicht bis Zeile 6 auswendig. Achte beim Vortragen auf deine 
Betonung (Hilfe findest du im Buch auf S. 110 bei der Lernbox)! 
Welche Wörter reimen sich? Zum Beispiel: weiß- heiß, suche 
weitere Wörter, die sich reimen und schreibe sie in deine 
Märchenwerkstatt.   

 

Freitag, der 03.04.  

Mathe:  Wiederholung:  
 

1) Übe zehn Minuten mit deinen Einmaleins-Karten!  
 

2) 8287 – 2858 – 3207 =     3) 1539 + 317 + 97 + 6 =  
 

3) Zeichne Im Heft ein Koordinatensystem (x und y bis 10) 
 



a) Zeichne folgende Punkte A (1/4), B(5/0,5) und C(9/3) 
b) Verbinde die Punkte zur Figur ABC (es müsste ein 

Dreieck entstanden sein – wenn nicht, überprüfe 
noch einmal ob du die Punkte richtig eingezeichnet 
hast!). 

c) Miss alle Innenwinkel der Figur (insgesamt sind drei 
Winkel entstanden). Beschrifte die Winkel! Wenn du 
vergessen hast, wie du die Winkel messen kannst, 
darfst du dir folgendes Video anschauen!  
o  https://www.youtube.com/watch?v=uLB-

FehRJGU 
 
Mathe-Kreativ-Mappe:  
1) Die Schiffsschaukel.  
Alena, Bettina, Christian und David wollen mit der Schiffsschaukel 
fahren. Auf eine Bank passen genau vier Kinder.  

- Alena möchte an einem der beiden Ränder der Bank sitzen.  
- Christian möchte nicht am Rand sitzen. 
- Bettina möchte neben Christian sitzen. 
- David ist es egal, wo er sitzt.  

Wie können sich die vier Kinder auf die Bank setzen? Du kannst auch 
mehrere Möglichkeiten angeben.  
➔ Mach eine Skizze, begründe deine Gedanken und lege dein 

Ergebnis in die Kreativ-Mappe!  
 
Unser neues Thema: Umfang (Mathe-Übungsheft) 

1) Buch Seite 182 / 1, 2, 4  
 
Zusatzaufgabe:  

Magische Quadrate:  
In jeder Spalte, Zeile und in den beiden 
Diagonalen ist die Summe der Zahlen 
gleich. Ergänze Zahlen so, dass magische 
Quadrate entstehen.  
 
Zur Erinnerung:  
Bei beiden Aufgaben muss das gleiche 
Ergebnis herauskommen. Welche Zahl 
muss ich also für das ? einsetzen?  
8 + ? + 6 =  
6 + ? + 17 =  

 

8  6 

 5  

  17 

 
15  13 

 16  

  17 
 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/9kBZ2-lLANA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuLB-FehRJGU
https://deref-gmx.net/mail/client/9kBZ2-lLANA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuLB-FehRJGU


 

Deutsch:  Wiederholung:  
Dein Satz des Tages: Kommendes Wochenende werden wir 
zusammen mein Kinderzimmer streichen.  
Schreibe den Satz im Präteritum, im Präsens und im Perfekt.  
 
Schreibe mit folgenden Wörtern: Garten / 
Fußball / spielen   

- ein Aufforderungssatz  
- ein Fragesatz  
- und ein Aussagesatz  

 
Schreiben – Unser Erlebnisheft:  

- Unser Erlebnisheft: Schreibe in „dein Erlebnisheft“, was du 
gestern (Donnerstag, den 02.04) erlebt hast (eine halbe Seite, 
schreibe im Präteritum, verwende beim Schreiben auch 
Adjektive). Unterstreiche anschließend alle Verben in der Farbe 
blau. Überprüfe dich selbst: Hast du auch im Präteritum 
geschrieben?    

 
Lesen:   

- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Notiere dir in deiner 
„Lesewerkstatt“ welche Seiten du in deinem Buch gelesen hast. 
Überlege: Was gefällt dir an diesem Buch besonders gut? Was 
gefällt dir weniger gut? Ist dein Buch spannend geschrieben? 
Wie heißt der Autor von deinem Buch? Gibt es vom Autor noch 
weitere Bücher, die dir vielleicht gefallen könnten (vielleicht ein 
Buch für die Osterferien?)? Schreibe deine Gedanken in die 
Lesewerkstatt!   

 

Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  
- Im Buch auf Seite 94 findest du das Gedicht „Rumpelstilz sucht 

Freunde“. Lerne das Gedicht heute bis zur Zeile 14 auswendig. 
Achte beim Vortragen auf deine Betonung! Trage das Gedicht 
deinen Eltern vor! Übe das Gedicht in den Osterferien!!!  

 

 

 

 



Wochenplan vom 30.03.-17.04. von Frau Schilling  

Englisch       Vergleiche die Aufgaben von letzter Woche (S. 64/ 6 + S. 136/ 7 a         
      + b + 8 +      

S. 64/ 7 + S. 65/ 9 a + b) mit der Lösung und verbessere sie. 

• S. 169/ LF 9 zur Wiederholung lesen + lernen, anschließend S. 65/ 
10a ins Heft 

• Vokabeln von Unit 3 S. 191 – 195 wiederholen 

• S. 67/ 1 a - c 

• „Test and Check“ S. 70 + 71  ins Heft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wochenplan in GPG von Frau Naumann vom 30.03-17.04 

GPG Befüllt die Deutschlandkarte. Als Hilfsmittel könnt ihr Google-Maps, 
Wikipedia oder andere Internetseiten nehmen. 

Vielleicht helfen auch Geschwister oder Eltern 😊. Viel Spaß! 

Die politische Gliederung Deutschlands 

 
 

 

1. Trage die Namen der Bundesländer auf den durchgezogenen Linien und die der 

Landeshauptstädte auf den gestrichelten Linien ein. 
 

2. Trage die Namen der neun Nachbarstaaten Deutschlands in die Karte ein. 
 

3. Male die Bundesländer mit unterschiedlichen Farben aus. 

 


