
  

 

Liebe Kinder, liebe Eltern,  

ich hoffe, du hattest schöne Osterferien und dass es dir und deiner Familie gut geht.  

Bearbeite den neuen Wochenplan wie bisher.  

Nutze außerdem weiterhin die Anton-App. Die meisten Kinder haben sich schon 

angemeldet. Wenn du das noch nicht geschafft hast, erledige dies bitte bald.  

Sollte dir langweilig sein, kannst du auch weiter die Mediathek von mebis nutzen und 

dort viele Filme finden.  

Täglich informieren kannst du dich auch über logo Kindernachrichten 

(www.zdf.de/kinder/logo).  

Wenn du Schwierigkeiten beim Lösen der Aufgaben hast, schreibe mir bitte eine Email 

(m.bepierszcz@herschel-grundschule.de)! Ich melde mich außerdem im Laufe der Woche 

auch telefonisch bei dir und lade die Lösungen zu den Aufgaben auf die Internetseite der 

Schule.  

Bis hoffentlich bald und bleibt gesund!  

Frau Bepierszcz   

 

http://www.zdf.de/kinder/logo
mailto:m.bepierszcz@herschel-grundschule.de


Wochenplan 20.04. – 24.04.20  
(ausführliche Fassung mit genaueren 

Arbeitsanweisungen)  
 

 

Bitte achte immer darauf, zuerst die Überschrift und das Datum zu 

notieren!  

 

  
  

  Mo Di Mit Do Fr Sa 

Deutsch 

Tagebuch:         

Schreibe jeden Tag kurz über deine 

Vorhaben und Erlebnisse!  

Nimm dazu ein eigenes Heft oder schreibe 

auf Blätter mit Name, Datum, Was hast du 

erlebt?, Was hast du gelesen?, 3 

Lieblingswörter  

       

Lernwörter:  

Wörter mit Dehnungs-h  

SB S. 117  

 Schreibe die Lernwörter in Silben 

getrennt auf!  

Achtung: einsilbige Wörter musst du 

dafür verlängern, z.B. das Reh --> die 

Re-he, der Sohn --> die Söh-ne, …  

Lies die Wörter laut vor, dann hörst du, 

wo man sie trennen muss!   

       

 Markiere die Vokale!         

 Schreibe jedes Lernwort ein (bis  
drei) Zeilen in Schreibschrift mit Füller!  

       

  Bilde mit mit jedem Lernwort einen 

Satz!  

       



  
  

  Mo Di Mit Do Fr Sa 

 Erstelle ein Plakat zu Wörtern mit 

Dehnungs-h wie es die letzten Wochen 

schon getan hast (Beispiele sind auf S. 

112, S. 110)  

Finde dafür mindestens 10 ( oder 

mehr) weitere Wörter mit Dehungs-h in 

Zeitschriften, Büchern, in der 

Wörterliste im SB, im Internet etc. ! 

       

Satz der Woche:  

Zehn fröhliche Hühner treffen auf sechs verwunderte Rehe in ihrer 

gemütlichen Höhle, wo sie wohnen und sich wohl fühlen. 

 Lass dir den Satz diktieren und 

schreibe ihn im roten Heft auf!  

       

 Schreibe den Satz darunter noch einmal 

richtig ab und vergleiche die beiden 

Sätze!  

       

 Markiere Aufpassstellen!         

 Bestimme die Wortarten und schreibe 

die Beweise dazu! Orientiere dich dabei 

am Wortartenbaum im roten Heft!  

       

Verblühter Löwenzahn  
(Josef Guggenmos)   
(Text siehe unten oder auch im Internet)  

 Lies das Gedicht 3 mal durch! Kläre 

unbekannte Wörter! Nutze dazu auch 

das Internet! Beantworte die Fragen 

zum Nachgrübeln und diskutiere sie mit 

deiner Familie! 

       

 Schreibe das Gedicht in Schönschrift 

und Füller auf ein Din A4 – Blatt! 

       

 Gestalte das Blatt schön mit 

Zeichnungen etc.!  

       

 Lerne das Gedicht auswendig! Sprich es 

dafür immer wieder auch deinen 

       



  
  

  Mo Di Mit Do Fr Sa 

Familienmitgliedern laut vor oder lernt 

es einfach zusammen !  

 Schriftpflegeheft:  

S. 28 – 31  

       

 Lektüre:  

Wenn du nicht fertig bist, lies die Lektüre 

der letzten Woche weiter  und mach 

Notizen dazu im Tagebuch.   

       

Wenn du mit deiner Lektüre der letzten 

Woche fertig bist, lies eine neue  und 

mach Notizen dazu im Tagebuch.  

       

Mathe 

Mit großen Zahlen rechnen wie mit kleinen   

S. 53  

 1 + 2 + 3 + 4        

 Erkenne das Muster und finde eigene 

Aufgaben wie in 1, 2, 3, 4!  

       

 5 + 6 + 7 + 8        

 Erkenne das Muster und finde eigene 

Aufgaben wie in 5, 6, 7, 8!  

       

 11 + 12 ( + 10)          

 Erkenne das Muster und finde eigene 

Aufgaben wie in 11,12, ( 10)!  

       

Einfache Additionsaufgaben  

Buch S. 55  

 2 + 3         

 Erkenne das Muster und finde eigene 

Aufgaben wie in 2, 3!  

       

 4 + 5         

 Erkenne das Muster und finde eigene 

Aufgaben wie in 4, 5! 

       



  
  

  Mo Di Mit Do Fr Sa 

HSU 

Corona-Wissen  

Kartei auf Homepage der Schule  

 

Erledige zu jeder Karte die folgenden Aufgaben:  

--> Lies den Text!  

--> Kläre unbekannte Wörter!  

--> Beantworte die Frage!  

--> Mache einen kleinen Hefteintrag zum Thema! 

 

 1. SARS-CoV-2        

 2. Covid-19         

 3. Quarantäne         

 4. Hamsterkäufe          

 5. Epidemie vs Pandemie          

 
 Ich habe die Aufgabe erledigt und kontrolliert.  

 

 Meine Mama, mein Papa, meine große Schwester etc.   

hat kontrolliert.  

 

  Sternchenaufgaben kann ich erledigen, wenn ich  

besonders fleißig bin.  

 



 

Verblühter Löwenzahn 
(Josef Guggenmos) 

  
Wunderbar 

stand er da im Silberhaar. 

  

Aber eine Dame, 

Annette war ihr Name, 

machte ihre Backen dick, 

machte ihre Lippen spitz, 

blies einmal, blies mit Macht, 

blies ihm fort die ganze Pracht. 

  

Und er blieb am Platze 

zurück mit einer Glatze. 

 
 

Fragen zum Nachgrübeln und Diskutieren:  

Wer stand da mit silbernen Haaren und hatte am 

Ende eine Glatze?  

Wer oder was könnte Annette sein?  

Was ist mit Silberhaar und Glatze eigentlich 

gemeint?  

 

 


