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Liebe Kinder, liebe Eltern,  

In Deutsch wiederholst du diese Woche die Satzglieder und das Prädikat, die du letzte 

Woche neu kennengelernt hast. Ein Satz der Woche ist dabei und du liest weiter die Lek-

türe „Hanno malt sich einen Drachen“.  

In Mathe wiederholst du die schriftliche Addition, jetzt gemischt mit und ohne Über-

gang.  

Erledige für Deutsch und Mathe bitte auch die von mir gepinnten Aufgaben in der An-

ton-App!  

Ich bitte dich, Ende der Woche dein rotes Deutsch-Heft und dein grünes HSU-Heft in der 

Schule abzugeben/ im Schulbriefkasten einzuwerfen, damit ich einen Eindruck gewinne, 

wie du zurechtkommst. Wenn du ein neues Heft angefangen hast, gib bitte auch das alte, 

volle Heft ab! Mach dir keine Sorgen, wenn du nicht alles geschafft hast, gib die Hefte 

bitte trotzdem ab! Dann können wir darüber sprechen, wie ich dir helfen kann.  

Du kannst auch gerne andere Materialien (z.B. Plakate zu den Lernwörtern, andere 

Übungsblätter) abgeben, die du in den letzten Wochen bearbeitet hast oder mir Fotos 

davon per Mail (m.bepierszcz@herschel-grundschule.de) schicken.  

Weiterhin kannst du dich mit der Anton-App, der Mediathek von mebis oder den logo 

Kindernachrichten beschäftigen. Schreibe beliebige Texte schön ab, wenn du das Schrei-

ben üben möchtest, rechne in Mathe eigene Aufgaben, wenn du das Rechnen üben 

möchtest. 

Habt eine gute Woche und bleibt gesund!  

Herzliche Grüße  

Deine Frau Bepierszcz  

 

 

mailto:m.bepierszcz@herschel-grundschule.de


3b Wochenplan 7 Corona:  

11.05. – 15.05.20  
 

 

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

notieren!  

 

  
 am  

 
 

Tagebuch:  

Schreibe jeden Tag kurz über deine Vorhaben und Er-

lebnisse!  

Nimm dazu ein eigenes Heft oder schreibe auf Blätter 

mit Name, Datum, Was hast du erlebt?, Was hast du 

gelesen?, 3 Lieblingswörter  

täglich   

Deutsch 

Übung zu den Satzgliedern  

Hefteintrag mit Übungen ins rote Heft   

 Wiederhole den Hefteintrag zu den Satzgliedern, 

d.h. lies ihn dir noch einmal aufmerksam durch und 

schau dir die Aufgaben an, die du letzte Woche 

dazu erledigt hast!  

Mo   

 Schreibe den Hefteintrag „Übung zu den Satzglie-

dern“ (auch die Arbeitsanweisungen) ins rote Heft!  

Mo   

 Bearbeite den Übungssatz 1 wie im Beispiel 0. !  Di   

 Bearbeite den Übungssatz 2 wie im Beispiel 0. !  Mit   

 Bearbeite den Übungssatz 3 wie im Beispiel 0. !  Do   

Übung zum Prädikat  

Hefteintrag Text „Jonas und sein Wellensittich Bobby“ mit Übungen ins rote Heft  

 Schreibe den Text „Jonas und sein Wellensittich 

Bobby“ fehlerfrei und schön, in Schreibschrift und 

mit Füller in dein Heft! 

 

Di   



  
 am  

 
 

  Wiederhole den Hefteintrag zum Prädikat, d.h. lies 

ihn dir noch einmal aufmerksam durch und schau 

dir die Aufgaben an, die du letzte Woche dazu er-

ledigt hast! 

Mit   

 Unterstreiche in jedem Satz das Prädikat rot! 

Tipp: Die Fragen „Was tut…?“ oder „Was tun…?“ 

helfen dir dabei. 

Mit   

 Bilde aus den Aussagesätzen des Textes Frage-

sätze und schreibe sie ins Heft! Unterstreiche 

auch hier das Prädikat rot!  

Tipp: Ein paar Beispiele sind unter dem Text ange-

geben, die werden dir helfen.  

Do + Fr   

Satz der Woche (-> ins rote Heft): 

Der Frühling kommt, es wird endlich warm, doch an den Tagen der Eisheiligen (11.05.-

15.05.) kann es zu frostigen Temperaturen kommen.  

 Lass dir den Satz diktieren und schreibe ihn im ro-

ten Heft auf!  

Di   

 Schreibe den Satz darunter noch einmal richtig ab 

und vergleiche die beiden Sätze!  

Di   

 Markiere Aufpassstellen!  Di    

 Bestimme die Wortarten und schreibe die Beweise 

dazu! Orientiere dich dabei am Wortartenbaum im 

roten Heft! 

Do    

Lektüre: Hanno malt sich einen Drachen 

Buch + Geheft mit Arbeitsblättern   

 Gestalte den Einband des Gehefts passend zum 

Buch!  

-> Notiere den Titel und den Autor!  

-> Zeichne Bilder passend zur Geschichte!  

-> Schreibe Lieblingswörter auf, die im Buch vor-

kommen!  

… 

 

 

 

täglich    Schicke mir im Laufe der  

Woche bitte ein Foto  

von deinem Einband per E-Mail!  

Er muss noch nicht fertig sein,  

male und schreibe immer wieder  

etwas dazu, wenn du weiterge- 

       lesen hast!  

        Bitte gib dein  

rotes Deutsch –Heft  

Ende dieser Woche  

in der Schule ab!  



  
 am  

 
 

5.  Lies das Kapitel „Der kleine Drache geht zur 

Schule“!  

Mo   

 Bearbeite das AB „Durcheinander“!  Mo   

 Bearbeite das AB „Wehr dich doch mal!“!  Mo   

6.  Lies das Kapitel „Der kleine Drache lernt schrei-

ben“!    

Di   

 Bearbeite das AB „Der kleine Drache lernt schrei-

ben“!  

Di   

 Bearbeite das AB „Schreiben lernen ist schwer“!  Di   

7.  Lies das Kapitel „Der kleine Drache schlägt einen 

Purzelbaum“!  

Mit   

 Bearbeite das AB „Der kleine Drache schlägt einen 

Purzelbaum“! 

Mit   

 Bearbeite das AB „Bewegung“!  Mit   

8.  Lies das Kapitel „Der kleine Drache malt ein Bild“!  Do   

  Bearbeite das AB „Der kleine Drache malt ein 

Bild“!  

Do   

 Schriftpflegeheft:  

Das Schriftpflegeheft hast du vermutlich schon ge-

füllt. Wenn nicht, dann übe darin weiterhin. Wenn du 

fertig bist, kannst du die Wörter auf einem Block-

blatt noch einmal üben oder Sätze damit bilden und 

im Schriftpflegeheft die richtige Schreibung nach-

schauen.  

täglich   

 eigene Lektüre: 

Ich rate dir zusätzlich zu unserer gemeinsamen Lek-

türe und den Lesetexten, andere Texte zu lesen (in 

einem Buch, das dir gefällt, einer Zeitschrift, im In-

ternet). Beschäftige dich damit jeden Tag ca. 15 

Minuten und notiere in deinem Tagebuch weiterhin 3 

Lieblingswörter oder einen Satz daraus.   

 

 

 

täglich   



  
 am  

 
 

Mathe 

Wir addieren schriftlich (mit und ohne Übergang)  

Heft + Buch   

Achtung: Nun sollst du die Rechnungen aus dem Buch in dein Heft übertragen. Da ist 

es besonders wichtig, dass du  

- sauber in die Kästchen schreibst,  

- E unter E, Z unter Z, H unter H! Denke an das  

- Rechenzeichen, benutze ein  

- Lineal zum Strichziehen und notiere  

- neu entstandene Z und H beim Addieren mit Übergang!  

 Bearbeite S. 87/ 1 + 2 !  Mo   

 Bearbeite S. 87/ 3 a) – c)  + S. 89/ 6 a) + b) !  Di   

 Bearbeite S. 87/ 3 d) – f) + S. 89/ 6 c) + d) !  Mit   

 Bearbeite S. 89/ 5 a) – c)  + S. 89/ 6 e) + f) !  Do   

 Bearbeite S. 89/ 5 d) – f)  + S. 89/ 7 !  Fr    

 Bearbeite S. 89/ 8 !  täglich   

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! 

 15. Homeschooling   Mo   

 16. Rettungspaket  Mit   

 17. Risikogruppe  Fr   

 

Bitte gib dein  

grünes HSU –Heft  Ende  

dieser Woche in der  

      Schule ab!  



 
 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.  

 

AB  Arbeitsblatt  

 

 

  



Deutsch Hefteintrag:  

Übung zu den Satzgliedern 

 

Bilde aus den Satzgliedern möglichst viele sinnvolle Sätze, 

indem du die Satzglieder umstellst! Du kannst auch Frages-

ätze bilden. Achte auf die  

- Großschreibung am Satzanfang und das  

- Satzzeichen am Ende des Satzes!  

 

Beispiel:  

 

 

--> Eine Bank   steht   bei der großen Buche .  

--> Bei der großen Buche   steht   eine Bank .  

--> Steht   eine Bank   bei der großen Buche ?  

--> Steht   bei der großen Buche   eine Bank ?  

 

Übungssätze:  

 

 

 

 

 

eine Bank  bei der großen Buche  steht 0.  

mit einem Zweig  Hanno  malt 1.  einen Drachen  in den Sand  

wohnt  Hanno  in einem Haus mit Garten 2.  mit seinen Eltern  

in die Luft  der kleine Drache bläst 3.  ein paar dunkle Wölkchen 



Deutsch Hefteintrag:  

Übung zum Prädikat 

 

 

Beispiele für unterstrichene Prädikate und --> Fragesätze:  



  


