
   

Liebe Kinder, liebe Eltern,  

nun ist schon die letzte Woche vor den Pfingstferien angebrochen, aber ich freue mich, 

dass ich einen Teil von euch schon letzte Woche gesehen habe und den anderen Teil die 

Woche noch sehen werde .  

Du erhältst im Laufe der Woche noch Post von mir. Da sind wieder Arbeitsblätter dabei 

und auch genaue Infos, wie es nach den Ferien weiter geht. Lies den Brief mit deinen El-

tern aufmerksam durch. Wenn ihr Fragen habt oder etwas loswerden möchtet, schreibt 

mir weiterhin eine E-Mail an m.bepierszcz@herschel-grundschule.de.  

Viel Spaß mit dem neuen Wochenplan!  

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 sonnige Pfingstferien! Bleibt gesund, damit wir uns bald wie-

der sehen können!  

Herzliche Grüße  

Deine Frau Bepierszcz  

 

 

mailto:m.bepierszcz@herschel-grundschule.de


3b Wochenplan 9 Corona:  

25.05. – 29.05.20  
 

 

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 

Satz der Woche (bzw. diesmal 2 -> Sätze)  

(-> ins Deutschheft oder auf ein Deutschblockblatt) 

 

                     Endlich trifft Flip wieder Freundin Flo am Spielplatz.  

                     An den Spielgeräten halten sie weite Abstände. 

 

 Lass dir den Satz diktieren und schreibe ihn im 

Heft auf!  

Mit   

 Schreibe den Satz darunter noch einmal richtig 

ab und vergleiche die beiden Sätze!  

Mit   

 Markiere Aufpassstellen!  Mit    

 Bestimme die Wortarten und schreibe die Be-

weise dazu! Orientiere dich dabei am Wortarten-

baum im roten Heft! 

 

 

 

 

 

Do + Fr   



  
 am  

 
 

Lektüre: Hanno malt sich einen Drachen 

Buch + Geheft mit Arbeitsblättern   

Du hast das Buch nun ganz gelesen, bearbeite abschließend folgende Arbeitsblätter 

und schreibe dann ein Gedicht über dich selbst! 

 

 Bearbeite das AB „Ein Interview“.  Di   

 Bearbeite das AB „Hanno früher und heute“.   Mit   

 Bearbeite das AB „Ein Hanno-Gedicht“!    Do   

 Schreibe ein Senkrechtgedicht mit deinem eige-

nen Namen. Schreibe dazu die Buchstaben deines 

Namens zunächst untereinander, wie auf dem 

letzten AB. Schreibe dann zu jedem Buchstaben 

einen Satz, der dich gut beschreibt!  

Übrigens: Das Profi-Wort für ein Senkrechtge-

dicht heißt Akrostichon.   

Fr   

 

 

 
 

Du kannst ein Akrostichon zu Namen von Personen 

schreiben, aber auch zu anderen Themen, z.B. zu 

den Jahreszeiten, zu einem Tier, zu einer Farbe 

etc.  

Schreibe ein weiteres Akrostichon zu einem 

Thema deiner Wahl! Schreibe es auf ein Deutsch-

blockblatt.  

Unten findest du ein paar Beispiele aus dem In-

ternet. Vielleicht bringen sie dich auf neue Ideen.  

   

 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 

täglich   

         Ich freue mich riesig,   

 wenn du mir ein Foto von  

        deinen Gedichten  

               schickst!  



  
 am  

 
 

Minuten und notiere in deinem Tagebuch weiterhin 3 

Lieblingswörter oder einen Satz daraus.   

Mathe 

Wie lange dauert das eigentlich?  

Erledige die beiden Aufgabenblätter und ergänze die Tabellen, wie viel du möchtest. 

Du kannst Tabellen für mehrere Tage erstellen usw. Schreibe unten auf, welche Auf-

gabe du am angegebenen Wochentag gemacht hast!  

 

  

 

Di    

  

 

Mit   

  

 

Do    

  

 

Fr    

HSU 

Das Auge 

Heft „Mein Sehsinn“  

Wiederhole und vertiefe dein Wissen zum Auge!  

 

 Sieh dir dazu das folgende Video auf youtube an!  

  
https://www.youtube.com/watch?v=WqkSTSc8cWk 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 Bearbeite das Heft „Unser Sehsinn“. Du be-

kommst es per Post zugeschickt.  

   

https://www.youtube.com/watch?v=WqkSTSc8cWk


 
 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:  Akrostichon (Senkrechtgedicht)  

Beispiele aus dem Internet  

 
 

  

http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorla-

gen/showcard.php?id=18593 

https://grg6rahlgasse.wordpress.com/2020/03/31/ein-

fantasievolles-akrostichon/ 

http://fine-frau-gs.do.nw.schule.de/index.php/kinder-

seite/ostergedichte 

http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=18593
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=18593
https://grg6rahlgasse.wordpress.com/2020/03/31/ein-fantasievolles-akrostichon/
https://grg6rahlgasse.wordpress.com/2020/03/31/ein-fantasievolles-akrostichon/
http://fine-frau-gs.do.nw.schule.de/index.php/kinderseite/ostergedichte
http://fine-frau-gs.do.nw.schule.de/index.php/kinderseite/ostergedichte


 


