
   

Liebe Kinder, liebe Eltern,  

den Wochenplan und weiteres Material hast du per Post bekommen. Wenn in deinem 

Umschlag kein gelbes Heft war, dann muss dein Heft zu Hause sein. Sollte es voll sein, 

beginne bitte ein neues Heft.  

Du hast einen Termin zum Beratungsgespräch noch vor den Ferien bekommen. Ich freue 

mich, wenn wir uns da sehen. Bitte denke an die Sachen, die du zu dem Termin mitbrin-

gen sollst! Sie stehen auf dem gleichen Zettel wie der Termin.  

In Deutsch wiederholst du diese Woche die Satzglieder und das Prädikat, ein Satz der 

Woche ist dabei und du liest die Lektüre „Hanno malt einen Drachen“ zu Ende. Du er-

stellst außerdem einen neuen Hefteintrag zum Thema „Wortfeld“ und übst dazu.  

In Mathe beschäftigst du dich diese Woche mit der Uhr. Dazu ergänzt du den Hefteintrag 

auf dem Umschlag des Zeithefts und erledigst die Aufgaben darin. Weiter unten findest 

du einige Links, die dir die Uhr über Videos und Animationen online näher bringen. Es 

lohnt sich, da mal reinzuschauen.  

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

ton-App!  

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. 

Ich wünsche dir und deiner Familie eine sonnige Woche! Bleibt gesund!  

Viele Grüße  

Deine Frau Bepierszcz  

 

 

mailto:m.bepierszcz@herschel-grundschule.de


3b Wochenplan 8 Corona:  

18.05. – 22.05.20  
 

 

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 

Übungen zu den Satzgliedern und zum Prädikat  

Arbeitsblätter   

 Bearbeite das AB „Satzglieder verschieben 2“!  Mo   

 Bearbeite das AB „Das Prädikat 2“!   Mo   

Wortfelder  

Hefteintrag ins gelbe Heft + „Hanno-Geheft“ + SB  

Tipp: Du findest passende Wörter zu den gesuchten Wortfeldern in deinem „Hanno-

Geheft“ auf dem AB „Wortfelder“ oder auch im SB S. 33, S. 135, …  

 Schreibe den Hefteintrag zu „Wortfeldern“ in 

dein Heft!  

Di   

  Finde Wörter zum Wortfeld „klagen“!  Di   

 Finde Wörter zum Wortfeld „gehen“!  Mit   

 Finde Wörter zum Wortfeld „schreiben“!   Mit   

 Finde Wörter zum Wortfeld „fahren“!  Fr   

 Finde Wörter zum Wortfeld „sagen“!  Fr   

 Finde weitere Wortfelder mit passenden Wör-

tern dazu!  

täglich    



  
 am  

 
 

Satz der Woche  

(-> ins gelbe Heft) 

Der kleine Drache liegt vor dem heißen Ofen und singt mit kratziger Stimme ein lusti-

ges Lied über das süße Schokoladenfeuer.   

 Da du das rote Heft in der Schule abgegeben 

hast, habe ich dir noch einmal das AB „Wortar-

tenbaum“ mitgeschickt. Hänge es in die Nähe dei-

nes Schreibtischs oder klebe es ins Herschel-

heft, wo du immer wieder nachschauen kannst, 

wenn du die Wortarten bestimmst!  

Mo   

 Lass dir den Satz diktieren und schreibe ihn im 

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 Be-

weise dazu! Orientiere dich dabei am Wortarten-

baum im roten Heft! 

Mit+Fr    

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    

9.  Lies das Kapitel „Der kleine Drache klettert auf 

einen Baum“!   

Mo   

 Bearbeite das AB „Der kleine Drache klettert auf 

einen Baum“!  

Mo   

 Bearbeite das AB „Wortfelder“!  Mo   

10.  Lies das Kapitel „Der kleine Drache liest eine Ge-

schichte“!    

Di   

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!  



  
 am  

 
 

 Bearbeite das AB „Der kleine Drache liest eine 

Geschichte“!  

Di   

 Bearbeite das AB „Eine Menge gelernt“!  Di   

 Bearbeite das AB „Siegfrieds Kampf mit dem 

Drachen“!  

   

11.  Lies das Kapitel „Der Sommer kommt“!  Mit   

 Bearbeite das AB „Der Sommer kommt“! Mit   

12.  Lies das Kapitel „Hanno ist nicht mehr allein“!  Fr   

  Bearbeite das AB „Hanno ist nicht mehr allein“!  Fr   

 Bearbeite das AB „Die Hauptfiguren“!  Fr   

 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   

Mathe 

Wir bestimmen die Uhrzeit und berechnen Zeitspannen  

Hefteintrag + Arbeitsblätter im „Zeit-Heft“  

Das „Zeit-Heft“ umfasst Übungen zu folgenden Fragestellungen:  

--> Welche Uhrzeit wird angezeigt?   

--> Wieviel Zeit ist vergangen?  

--> Wie spät ist es in …?  

 Ergänze den Hefteintrag auf das Deckblatt dei-

nes „Zeit-Hefts“ wie unten angegeben!  

Mo   



  
 am  

 
 

 Besprich ihn mit deiner Familie und kläre, ob du 

alles verstanden hast!  

Di   

 Bearbeite das AB 1 + 2!  Mit   

 Bearbeite das AB 3 + 4!  Do   

 Bearbeite AB 5 + 6!   Fr    

 Bearbeite AB 7 + 8!  täglich   

Wir addieren schriftlich  

Arbeitsblätter  

 Übe die schriftliche Addition mithilfe der „Dino-

Arbeitsblätter“!  

täglich    

 
 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  

 

Das Wortfeld 

 

 

 

 

 

Das Wortfeld „sehen“  

Hanno sieht einen kleinen Drachen.  

Hanno beobachtet einen kleinen Drachen.   

Hanno erkennt einen kleinen Drachen.  

Hanno betrachtet einen kleinen Drachen.  

 

  

Ein Wortfeld ist eine Gruppe von Wörtern,  

1. die eine ähnliche Bedeutung haben.  

2. die der gleichen Wortart angehören.  

3. die somit miteinander vertauscht werden können.  

 

Wortfeld „sehen“ 

schauen, blicken, spähen, 

wahrnehmen, erkennen, be-

obachten, mustern, be-

trachten, bemerken, be-

sichtigen, glotzen, stieren, 

gaffen, blinzeln, gucken, 

schielen, zwinkern, linsen, 

entziffern, starren, äugen, 

… 
 

1. All diese Wörter beschreiben, dass Hanno sieht. 

2. All diese Wörter sind Verben.  

3. Man kann sie miteinander vertauschen. 



Mathe: Hefteintrag auf den Umschlag des Zeit-Hefts 

  

 

 

 

 

  



  



  

Unter folgenden Links kannst du online Aufgaben zur Uhr üben:  

 

-> anton.app  

(Erledige da die von mir gepinnten Aufgaben!)  

-> https://www.visnos.com/demos/clock  

(interaktive Uhr zum Einstellen verschiedener Uhrzeiten, Anzeige von Dauer, auf Englisch)  

https://learningapps.org/view121341 

(vorgegebene Uhrzeiten an der Uhr einstellen)  

https://youtu.be/Dvb1ElgHFVo  

(Video: Mathetiger und die Uhrzeit)  

- https://kg3.de/mathe/uhr/uhr0.htm  

(verschiedene Übungen)  

https://www.visnos.com/demos/clock
https://learningapps.org/view121341
https://youtu.be/Dvb1ElgHFVo
https://kg3.de/mathe/uhr/uhr0.htm

