
Wochenplan vom 15.06.2020 bis 19.06.2020 

 

 

Hallo ihr Lieben, 

 

leider können wir uns diese Woche noch nicht sehen. Du bist in Gruppe B und erst nächste 

Woche wieder mit mir in der Schule. Ich freue mich wirklich euch alle endlich wieder sehen 

zu können! Freust du dich auch? Du darfst mir gerne eine Mail oder einen Brief schreiben 

und ihn in den Briefkasten der Schule schmeißen. Da würde ich mich wirklich sehr freuen.  

 

WICHTIG: Du bekommst diese Woche KEINEN Brief! Die Aufgaben sind alle mit den Büchern 

und Heften, die du zu Hause hast. Du kannst also direkt loslegen!   

 

Du darfst mich weiterhin anrufen, wenn du Fragen hast.  

Denke aber bitte daran, dass ich vormittags mit der anderen Gruppe in der Schule bin.  

 

Wichtig: 

Ich bereite dir einige Aufgaben in der Anton-App vor. Die Zugangsdaten hast du per Mail 

bekommen. Diese Woche kannst du viel mit Anton üben und Münzen sammeln.  

 

In Deutsch: 

Wenn du mir das Gedicht von Eduard Mörike noch nicht am Telefon vorgetragen hast, dann 

mache das bitte diese Woche noch. Ruf mich einfach an!  

Ansonsten übst du diese Woche richtig Abschreiben, lesen und etwas zu den Wortarten.  

 

In Mathe: 

Diese Woche darfst du nochmal ganz intensiv die schriftliche Addition und Subtraktion üben.  

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=UEkwrjHywqQ&app=desktop   (nicht von mir) 

 

 

Ich drücke dich aus der Ferne und freue mich sehr auf nächste Woche! 

Deine Frau Vogel  

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


Tag Fach Aufgabe ✔ 
Zeit 
geplant 

Zeit 
gebrauc
ht 

Smiley 
 

 
 

Montag 
 
 

 
Nutze dein 
Herschelheft 

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

  
10 min 

  

    

 Mathe Buch Seite 87/4 
Schreibe ordentlich in dein Matheheft.  
Achte darauf, stellengerecht untereinander zu schreiben.  
Viel Spaß bei der Reise durch Deutschland ;-)  
 

 60 min     

 Deutsch 
Abschreiben 
und Lesen 

1. Nimm dir dein Lesebuch.  
2. Schmökere und entscheide dich für einen Text, den du besonders interessant 

findest. 
3. Lies den Text drei Mal jemandem vor.  
4. Schreibe einen Absatz ordentlich in Schreibschrift in dein rotes Heft.   

(Datum und Überschrift bitte nicht vergessen)  
 

  
60 min   

   

 Anton App Bearbeite Übungen deiner Wahl auf der Anton-App.   20 min     

 
 

 
Dienstag 

 
Mathe Buch 

 
Buch Seite 99/ 4 
Bitte in dein blaues Heft, bitte mit einem spitze Bleistift stellengerecht untereinander. 

  
45 min 

  

   

 Deutsch 
Sprachbuch 

Buch Seite 44 / 1 + 2+ 3 
Bitte in dein rotes Heft.  
 

 60 min     

 Anton App Bearbeite eine halbe Stunde Übungen deiner Wahl auf der Anton-App.   30 min     

 Lesen Nimm dir doch mal wieder richtig Zeit mit einer Tasse Tee ein Buch oder eine Zeitschrift 
zu lesen.  

    
 
 

  



Mittwoch Mathe 
Knobeln 
Arbeitsblatt 

Du darfst dir noch eine Aufgabe aussuchen (Blatt mit Nase und Nudeln) 
Überlege und schreibe alles auf, was du denkst.  
Mache ausführliche Notizen. So, dass es ein anderer gut verstehen würde. 
Du darfst Pfeile und alles nutzen, was dir hilft.  
 
Das Blatt hast du vor den Ferien bekommen. Wenn du es nicht mehr findest, schreibe mir! 

 60 min     

 Deutsch 
Sprachbuch  

Buch Seite 57/ 2 
Nimm dir einen Erwachsenen zur Hilfe.  
Schreibe bitte in Schreibschrift mit Füller in dein rotes Heft. 
 

 45 min      

 Anton App Bearbeite eine halbe Stunde Übungen deiner Wahl auf der Anton-App.   30 min     

 
 

 
Donners-
tag 

 
Mathe 
Buch   

 
Buch S. 121/ 4 + 5 
Schreibe bitte mit einem spitzen Bleistift in dein blaues Heft.  
  

  
60 min 
 

    

 Deutsch 
Lesen 

Lesebuch Seite 109 – 111 
1. Lies die Geschichte zwei Mal. 
2. Bearbeitet S. 111/1 in dein rotes Heft  
3. Bearbeite S. 111/2 in dein rotes Heft  
4. Lies die Geschichte jemanden (Mama, Papa, Geschwister) laut und betont vor.  

 

 60 min     

 
 
Freitag 

 
Mathe 
Buch 

 
Buch Seite 99/5 
Schreibe bitte in mit einem spitzen Bleistift in dein blaues Heft. 
(Datum und B.S. bitte nicht vergessen) 
 

  
45 min      

 Deutsch 
Schreiben 

Schreibe ein Akrostichon zu einem Wort deiner Wahl. 
Falls du vergessen hast, was ein das ist: https://www.youtube.com/watch?v=LE6K0NbluLg  
 

 45 min Schicke 
es mir 
gerne zu! 

   

 Anton App Bearbeite eine halbe Stunde Übungen deiner Wahl auf der Anton-App.   30 min     

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

https://www.youtube.com/watch?v=LE6K0NbluLg

