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Wochenplan vom 08.02.2021 bis 10.02.2021 und 17.02.2021 bis 19.02.2021 

 

Deutsch Mathematik Sachunterricht 
Grammatik 

 
Sieh dir dieses Lernvideo an. Wenn nötig bitte 

auch   

   zwei oder dreimal!  
www.youtube.com/watch?v=-90VooDF2qg  

 

 Umstellprobe Blatt 1 
 

 Sprachbuch S. 85: Schreibe den roten Kasten als   

   Merksatz in dein gelbes Heft! 
 

 Arbeitsheft S. 64 
 

 Sprachbuch S. 86, Nr. 1, 2, 3, 4 in dein gelbes Heft  
 

 Arbeitsheft S. 65 
 

 Kopiervorlage 77 
 

 Sieh dir diese Lernvideos an. Wenn nötig bitte 

auch   

   zwei oder dreimal!  
www.youtube.com/watch?v=w_fSe8tw02g 

www.youtube.com/watch?v=eIba6PphV18 

 

 Sprachbuch S. 87, Nr. 1, 2, 3, 4 

Schreibe den Merksatz im roten Kasten in dein 

gelbes Heft! 

 

 Arbeitsheft S. 66 
Lesen: 
Lesebuch S. 86,87;  Nr. 1 ins gelbe 

 Heft                                                                          

S. 88-91: Die lange Geschichte (auch laut lesen!) 

Flex und Flo rot S. 10, Nr. 1a, 2, 3; Nr. 4, 5 (freiwillig)  

Nr.1b: Baue ein Kantenmodell mit 5cm kantenlänge und 

sende mir ein Foto davon! 

 

2 Erklärvideos mit Übungen: 

https://www.sofatutor.com/t/6tku                    

https://www.sofatutor.com/t/6tht 

 

Flex und Flo rot S. 12 

AH S. 42 

  

Flex und Flo blau S. 38 

Rechne wie FLO (= Erklärvideo vorletzte Woche 

https://youtu.be/Lo5c6nmI0zo )   oder wie FLEX: 
 

mindestens Nr. 2; 3a,b; 4a,b; 5a   freiwillig: Nr. 5b; 6; 7 

 

 

Sieh dir nochmal den Link aus dem vorletzten Wochenplan 

an: 

https://www.westermann.de/anlage/4621648/Erklaervideo-

Rechnen-mit-Geld-Kommaschreibweise-Erklaervideo-

Denken-und-Rechnen 

 

 
Flex und Flo lila S. 13 : schreibe so, wie in den Beispielen!              
 

Arbeitsheft S, 52 

Im Sachunterricht widmen wir uns nun einem neuen 

Thema. Dazu schau dir doch mal „Checker Tobi“ an. 
Er gibt dir einen Überblick über alles! 

 

www.youtube.com/watch?v=avGwmqfIxw4 

 

Und wie heißt nun  unser neues Thema?  
 
 Schreibe in 5 Minuten so viele Körperteile auf, die 

dir einfallen! Stell dir dazu einen Wecker.  

Dabei bedenke, dass ein Körper „äußere“ Teile 
haben kann, also welche die du mit den Augen 

sehen kannst, aber auch „innere“ Teile. Diese sieht 

man nicht, wenn man einen Körper anschaut. 

Verwende dazu das Blatt mit dem Rahmen und 

klebe es im Anschluss in dein Sachkundeheft! Sende 

mir bitte ein Foto davon! 

 

 Gestalte eine Personencollage!  

Dazu benötigst du: weißes Blatt DIN A 4, eine 

Auswahl an Fotos oder Zeitschriften (in Farbe) 
Kleber, Schere, einen Stift 

Du erstellst einen menschlichen Körper, indem du 

Bildteile aus den Zeitschriften ausschneidest und 

zusammensetzt. Dabei dürfen nicht mehr als 2 

Körperteile von derselben Person stammen. 

Beschrifte deinen Körper!  Sende mir dein fertiges 

Bild per Foto zu!  An deinem ersten Schultag bringe 

deine Collage bitte mit in die Schule! 
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 Sieh dir die Bilder genau an (Blatt 19/20) Klebe sie 

in dein grünes Sachkundeheft und schreibe den 

Infotext „Mein Körper von innen“  vom Arbeitsblatt 

dazu ab! 

 

 
 Ein Organ, das sehr groß ist, ist die Haut!  

 

Wenn du eine Lupe zu Hause findest, betrachte 

deine Haut an verschiedenen Stellen ganz genau 

und versuche zu beschreiben, was du siehst (Meine 

Haut hat kleine Löcher. Ich kann ….. usw.) Schreibe 

deine Beobachtungen unter der neuen Überschrift: 

Meine Haut  in dein grünes Heft und sende mir ein 

Foto von deinen Beobachtungen. Solltest du keine 

Lupe zur Hand haben, dann versuche so gut es geht 
ohne Lupe zu beobachten.  

 

Sieh dir diese Links an: 

www.youtube.com/watch?v=RqVy_BJyaVE 

www.youtube.com/watch?v=wzwQmO5c2PE 
 

Zu den Aufgaben der Haut gehören: Schmutz und 

Krankheitserreger abweisen, sie hilft die Temperatur 

des Körpers zu regulieren (auszugleichen), sie lässt 

dich fühlen 

Aussehen der Haut: Warum gibt es verschiedene 

Hautfarben? In der Haut gibt es einen Farbstoff – er 

heißt Melanin – mehr Farbstoff lässt die Haut 
dunkler aussehen – warum könnte das so sein?  

Welche Teile der Haut können wir wachsen sehen? 

(Haare, Finger- und Zehennägel)  

Warum können wir mit der Haut Dinge fühlen? 
 

Nutze all diese Informationen und informiere dich 

weiter im Internet über die menschliche Haut! Kannst du 

einige Informationen besser erklären?!  



3 

 

 Gestalte hierzu ein kleines Plakat (DIN A 4) und sende es 

mir per Foto zu. An deinem ersten Schultag bringe es 

bitte mit in die Schule, dann können wir es im 

Klassenzimmer aufhängen! 

 

 

 Tue bitte folgende Dinge:  

 

-Lege deine linke Hand auf deinen Kopf! 

-Mach ein lustiges Gesicht! 

-Steh auf und setz dich wieder hin! 

-Sei einen Moment lang ganz ruhig! 

 

Nun überlege: Woher weiß dein Körper, was er zu 

tun hat! 
Schreibe deine Antwort unter der Überschrift: 

Woher weiß mein Körper, was er zu tun hat? In dein 

grünes Heft! Schicke mir diese Seite per Foto zu! 

 

 Sie dir dieses Video an! 

www.youtube.com/watch?v=6_woKqc0K7M 

 

Du weißt nun, warum dein Körper all diese Dinge 

tun kann, weil er Botschaften von deinem Gehirn 

gesendet bekommt! 
 

 Klebe Blatt 23 in dein grünes Heft!  

 Nun klebe dein „Gehirn-Buch“ (Blatt 24/25) 

zusammen, klebe es in dein grünes Heft und lies es 

sehr aufmerksam durch!  

 
 FREIWILLIG 

Informiere dich selbstständig über Körperzellenzellen! 

Blatt 26 inspiriert und unterstützt dich dabei! 

Versuche im Internet Informationen über verschiedene 

Körperzellen zu finden,  wozu dienen sie, wie 

funktionieren sie?  
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Gestalte dazu ein kleines Plakat! Wenn du fertig bist, 

sende es mir per Foto zu.  

Bringe es an deinem ersten Schultag mit in die Schule, 

dann können wir es in unserem Klassenzimmer 

aufhängen und du kannst deinen Klassenkameraden 

etwas über Körperzellen erzählen!  

 

 

Täglich ca. 1 Stunde Deutsch und 1 Stunde Mathe. Sachunterricht sieht Spalte. 

 

Übe weiter an deinem Handstand wenn du möchtest! Du findest nun Teil 2! 

Natürlich nur mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen!  

 

Du hast dich im Sachunterricht mit deinen Fingerabdrücken beschäftigt!  

Du kannst mit ihnen auch Bilder herstellen! 

Sieh dir die Beispiele auf den Kopien an und erstelle ein Bild mit deinen Fingerabdrücken! 

 

Überprüfe alle deine Wochenpläne noch einmal auf Vollständigkeit und sortiere die Materialien übersichtlich!   

 


