
Der allerletzte WOCHENPLANDer allerletzte WOCHENPLAN
DEUTSCHDEUTSCH MATHEMATHE HSU & anderesHSU & anderes

MOMO 1. Jojo AH S.83

2. Schreibe eine

Personenbeschreibung für

jemanden aus unserer Klasse.

Bring deine Beschreibung mit

zum Videochat morgen. 

3. Bearbeite das

Schildkrötenblatt 3

Buch S. 100 1-5

   Aufgabe 6 ist

freiwillige

Expertenaufgabe

Sport: Mache heute das ABC-Workout

zu deinem Namen. Auf dem AB

findest du zu jedem Buchstaben eine

Übung. Suche die Buchstaben, di ein

deinem Namen vorkommen. Mache

jede Übung mindestens 10x.

HSU: Fahrradheft S. 8+9

DiDi 1. Bearbeite D-AB1

2. Jojo AH S. 85

1. AH S.48 fertig

2. Rechne die ersten

beiden Kästchen auf

dem AB3 im Lernheft

Englisch: Sieh dir das AB1 an. Was

denkst du passiert im Dialog? Höre

dir jetzt den Dialog im Youtube Video

an. Höre es dir mindestens 2x an

und sprich gut mit. Wenn du ihn dir

gemerkt hast, übe ihn zu sprechen.

(Lass z.B. zwei Lego-Figuren oder

Kuscheltiere sprechen oder übe mit

Mama/Papa. 

MiMi Schreibe mit jedem Wort vom

Schildkrötenblatt 1 einen Satz

in der 1. Vergangeheit und

den selben Satz in der 2.

Vergangenheit auf. 

1. Rechne AB3 fertig

2. Buch S.101 2-4

   Aufgabe 5 ist

freiwillige

Expertenaufgabe

HSU: Fahrradheft S. 10

DoDo 1. Wiederholung: Jojo AH S. 75

2. Bearbeite D-AB2

1. Rechne im Buch auf 

S.101 Nr. 6 a)-c) im Kopf

2. AH S.49 

Englisch: Sieh dir das Video nochmal

an. Bearbeite dann AB2.

Sport: Mache heute alle Buchstaben,

die in deiner Lieblings Eis-Sorte

vorkommen.

FrFr 1. Wiederholung: Jojo AH S. 76

2. Bearbeite 

Schildkrötenblatt 4

Rechne AB4 aus dem

Lernheft. 

ACHTUNG! Bitte bring die

Blätter, die wir noch

nicht gerechnet haben

mit in die Schule, wenn

wir uns wieder sehen!

Englisch: Sicher hast du auch andere

Ideen, was man einkaufen kann?

Wann man a und wann an benutzt,

hast du im letzten Video gelernt,

Sprich den Dialog jetzt und

entscheide selbst, was du kaufst und

wie viel es kostet. Wenn du ihn dir

bis nach den Ferien merken kannst,

darfst du ihn gern in der Schule

vorsprechen!

Jetzt hast du Ferien! Du hast toll gearbeitet die letzten Wochen und
ich freue mich schon, dich nach den Ferien wiederzusehen!



Das kann ich in den Ferien tun: 

Deutsch: 
- Radiere die Schildkrötenblätter weg oder schreibe die Formen aus dem Kopf auf ein

Blockblatt. Kontrolliere dann! Du kannst sie auch nochmal ausdrucken und ausfüllen. 

- Schreibe Tagebuch. Schreibe jeden Tag im Präteritum auf, was du erlebt hast. 

- Suche dir dein Lieblingsbuch (eine Geschichte, kein Sachbuch!), das im Präteritum

geschrieben ist. Lies immer einen Satz und wandle ihn dann um, wie du ihn erzählen

würdest (also in die 2. Vergangenheit/Perfekt)

- Lass Mama/Papa Texte im Internet ausdrucken oder such dir einfache Texte aus der

Zeitung heraus. Unterstreiche die Wortarten (Nomen=blau, Verben=rot, Adjektive=grün). Du

solltest das wiederholen, es wird dir nach den Ferien helfen!

- Anton

- Antolin

- viel lesen

Mathematik: 
- Ich schicke dir ein paar Blätter zum schriftlich Subtrahieren/Addieren mit. Damit

kannst du üben. 

- Sammle Einkaufszettel und rechne: Was bekommst du zurück, wenn du mit 100€

zahlst? Was, wenn du mit 50€ zahlst usw. Subtrahiere schriftlich! 

- Denke dir selbst Sachaufgaben aus (in denen man schriftlich addieren oder

subtrahieren muss) und schreibe sie (ordentlich!) auf. Bring sie mit in die Schule, wenn

wir uns sehen. 

- Anton

- 1x1 üben

Englisch: 
- Wiederhole alle Fragen und Antworten, die du kennst. 

- Wiederhole deine Lieblingswörter.

- Wiederhole Wörter, an die du dich nicht mehr so gut erinnerst.

- Übe den Dialog. 

- Schreibe auf, wie das Wetter an verschiedenen Tagen ist. Schau dazu ins Heft, damit

du es richtig schreibst!


