
Wochenplan vom 18.05.2020 bis zum 22.05.2020 

 

 

Hallo ihr Lieben, 

wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es gut! 

Auch diese Woche schicke ich dir wieder einen Brief. Falls du keinen Brief bekommst (und das hier auf 

der Homepage liest) dann schreib mir bitte unbedingt! 

 

Auch diese Woche kannst du dir wieder ein Wochenziel überlegen. 

Entscheide dich für ein Ziel, dass du mit etwas Anstrengung schaffen kannst.  

 

 

In Deutsch: 

Wir arbeiten diese Woche an Adjektiven. Dabei sehen wir uns genau die Endungen der Adjektive an.  

Am Freitag darfst du mal wieder eine Lesespur bearbeiten.  

Lies bitte jeden Tag im „Vamperl“ und bearbeite die Aufgaben dazu. Wenn du fertig bist mit dem 

Vamperl, schmeiße es mir in den Briefkasten (mit deinem Namen).  

 

In Mathe: 

Wir üben weiter zur schriftlichen Subtraktion. Und es gibt etwas zum Knobeln. 

Falls du die Videos nochmal ansehen möchtest:  

https://www.youtube.com/watch?v=5OasYd7feBw 

https://www.youtube.com/watch?v=DIC_RQCQd0c 

https://www.youtube.com/watch?v=RMw4gLItDHM&feature=youtu.be 

Und noch ein Video, das nicht von mir ist:  

https://www.youtube.com/watch?v=UEkwrjHywqQ&app=desktop 

 

 

 

In HSU: 

Du darfst dich weiter mit dem Thema Auge und optischen Täuschungen beschäftigen. Du kannst zu Hause 

auch kleine Experimente durchführen und deine Beobachtungen aufschreiben.  

 

 

Ich drücke dich aus der Ferne! 

 

Deine Frau Vogel  

  

https://www.youtube.com/watch?v=5OasYd7feBw
https://www.youtube.com/watch?v=DIC_RQCQd0c
https://www.youtube.com/watch?v=RMw4gLItDHM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UEkwrjHywqQ&app=desktop


Tag Fach Aufgabe ✔ 
Zeit 
geplant 

Zeit 
gebrauc
ht 

Smiley 
 

 
 

Montag 
 
 

 
Herschelheft 
Kopie 

 
Setze dir auch diese Woche ein Wochenziel für diese Woche. 
Du kannst mir gerne schreiben, welches Ziel du dir vornimmst.  
 

  
10 min 

  

    

 Mathe Buch B. S. 99/ 1 (Bitte in dein blaues Matheheft) 
Beschreibe genau, was dir auffällt. Begründe. 
 

 45 min     

 HSU Buch Lies dir Seite 22 im Buch mehrmals genau durch.  
Dann bearbeite Aufgabe 3. 

 45 min     

  
Deutsch  
Sprachbuch 

 
Nimm dein Sprachbuch auf der Seite 80 
Bearbeite Aufgabe 1 + 2 und 3 + 4 in dein rotes Heft  
 

 45 min   

   

 Deutsch 
Gedicht  

Kannst du das Gedicht von letzter Woche schon auswendig? 
Du darfst es mir gerne am Telefon auswendig vortragen.  

      

 
 

 
Dienstag 

Mathe Buch B. S. 99/3 a + b (Bitte in dein blaues Matheheft) 
Was fällt dir auf? Begründe.  

 45 min   
   

 HSU Falls du letzte Woche noch nicht fertig geworden bist mit dem kleinen Heftchen zum 
Auge, dann bearbeite heute zwei Seiten.  
Hast du schon Videos zum Auge gesehen? (Link letzte Seite) 

 30 min     

 Deutsch  
Sprachbuch 

Sprachbuch Seite 80 Nummer 5 
Schreibe in Schreibschrift ordentlich in dein rotes Heft.  
 
Freiwillig: Du darfst die Sätze gerne mit eigenen Adjektiven weiter schreiben. Denke 
daran: Adjektive werden klein geschrieben.  
 

 45 min     

 Deutsch 
Gedicht  

Du darfst mir das Gedicht gerne am Telefon auswendig vortragen, falls du es noch nicht 
gestern gemacht hast. Ich freue mich auf deinen Anruf (bitte erst ab 13 Uhr) 

      
 
 

  



Mittwoch Deutsch Bearbeite die beiden Blätter „Endbausteine für Adjektive“ (Vorder- und Rückseite)  30 min     
  

Deutsch 
Abschreiben 

 
Schreibe die Tierkartei ab.  
Bitte in Schreibschrift in dein rotes Heft. Kontrolliere jedes Wort genau  
(Lösung auf der Rückseite)  

  
45 min      

 Mathe Buch Etwas Anderes zur Abwechslung – Denkaufgaben  - schreibe in dein Mathe Heft  
Buch Seite 121/ 2 a + b  (freiwillig c + d + e)  
Buch Seite 121 / 3 a + b + c  (freiwillig d + e + f) 

 30 min     

 HSU Buch  Seite 23 Kasten „Schutzbrillen“:  
Welchen Gefahren sind Augen ausgesetzt und wie können sie geschützt werden?  
 
Seite 23 Kasten „Augenbrauen schützen die Augen“: 
Jetzt darfst du experimentieren. Schreibe deine Beobachtungen auf. (Blatt, HSU Ordner) 

 60 min     

 zum 
Nachdenken 

Wie klappt es mit deinem Wochenziel?   10 min     
 
 

 
Donnerstag ist Feiertag!  Hab einen schönen Tag und genieße die Sonne! 

Falls du diese Woche noch etwas zum Nacharbeiten hast, dann hole gerne nach, wenn du willst! 
 
 

 
Freitag 

 
Mathe 
Buch und 
Arbeitsblatt  

 
B. S. 99/ 5  
Gib nicht gleich auf, sondern knobele in Ruhe. Du darfst auch systematisch ausprobieren.  
 
Bearbeite das Arbeitsblatt (Kopfrechnen – Rechenpuzzle) 
 

  
45 min 
 

    

 Deutsch 
Lesen 

Viel Spaß bei der Lesepur   
Das Lösungswort ist: Elefant 

 

 45 min     

 HSU Buch Du darfst auf Seite 24 und 25 im Buch stöbern. 

 Du darfst selbst einen Sehtest durchführen. (Seite 25 – Sehtest -  Nummer 1 und 2) 

 Löse das Suchbild und schreibe die dreizehn Tiere, die du siehst, auf ein Blatt (Seite 
25 – Suchbild – Nummer 1)  

 

 45 min     

 Wochenziel Reflektiere deine Woche und dein Wochenziel. Sei ehrlich mit dir selbst!   20 min     



 


