
Wochenplan von Mo., 01. bis Fr., 05.03.2021 

Mathematik Deutsch Sachunterricht 
 
Montag: 
 

TH blau S. 42                                       
mindestens Nr. 1, 2, 3a-c;  4a-c; 6a,b 
+ Ergebnis 2x unterstreichen! 
 

Erklärvideo Schriftliche Addition ohne 
Übertrag: 
https://youtu.be/BFvy98mV5Ts 
Schaue die Videos bei Bedarf auch 

mehrfach an! 
 

Dienstag:             
 

Schicke Frau Fröde bitte ein Bild von: 

TH blau S. 43 
mindestens Nr. 1, 2a –c; 3a-c; 4a,b; 5a-c  
 

Erklärvideo Schriftliche Addition mit 
Übertrag: 
https://youtu.be/Mf8QR5_HsNU 

+ Ergebnis 2x unterstreichen! 
 

Mittwoch:  
Arbeitsheft (AH) S.19    

https://www.sofatutor.com/t/7FmY 
 
Donnerstag: 
                                           

AB Wdh. 1x1 mit 8                                
-------------------------------------- 

*Trainingsheftlein bis einschließlich  
S. 32; S. 54,55; neu: S. 33 

Sprache untersuchen 
 

 AB 103: Nr.1, 2, 3       AB 104: Nr.1, 2, 3 freiwillig  
 

 gelbes Heft, schicke Frau Ulm bitte ein Bild. 
 

Lektüre 

 Nimm dir das Buch „Das Vamperl“. Behandle es bitte sorgfältig, denn   
   es  gehört der Schule und du musst es am Ende wieder abgeben.  
 

 Male dein kleines Vamperl oder das Bild einer Fledermaus in den  

   Rahmen des Lesetagebuches. 
 

 Lies dir den Text auf dem Buchrücken durch.  

   Was erfährst du hier? Schreibe es in dein rotes Heft! 
 

 Nun darfst du dein Lesezeichen basteln. Male es  an! (siehe Anhang) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Lies das 1. Kapitel des Buches: „Ein Spinnennetz  voll Überraschung“ 
 

 Bearbeite dann die Seiten 1, 2 und „Besuch von Frau Anna“ 
 

 AB „Mein Vamperlbild“: Male das Bild richtig (nach Vorgabe) an! 
 

 „Vamperl in der Kiste“: Klebe das fertige Puzzle auf die Innenseite des   

                                                                                                          Deckblattes! 
- - - - - - - - - -- - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- -- ---- 

 Gibt es Wörter, die du nicht verstehst? Frage Frau Fröde,  
   einen Erwachsenen zu Hause oder, wenn du die Möglichkeit hast,  
   das Internet.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 Lies das 2. Kapitel des Buches: „Keine Ruhe zum Kaffee“ 

 

AB im Lesetagebuch: „Mein Haustier“ 
AB im Lesetagebuch: „Ungewöhnliche   
                                     Haustierarten“ 
------------------------ ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- -- 

Schreibe die Überschrift: „Unsere Organe“ 
mit Datum in dein grünes Heft (Vergiss 
nicht zu unterstreichen 😉) 

AB: Schneide dann die Puzzleteile 
auseinander, vermische sie, lies sie und 
klebe die jeweils richtigen drei Teile sauber 
in dein grünes Heft.  
Kontrolliere genau und lies die Karten lieber 
noch einmal, bevor du sie einklebst! 

Schicke Frau Müller bitte ein Bild von 

deinem Organ-Puzzle 😊 .  
 

Sonstiges (freiwillig): 
 

Hier noch einmal das Sportangebot der 

letzten Woche:  

 Ausgestrahlt wird der Stream über die 
Videoplattform Vimeo. Über den 
Link   https://schuleonline.bildung-

rp.de/sport-l ive-events.html ist der Stream 

erreichbar.  
 

 Versuche dich an der „Klopapierchallenge“  

   Link : https://youtu.be/x1A6dOfHYw8    
 

 Male (in 6 Schritten) eine Fledermaus auf   

   ein weißes DIN A3 (großer Zeichenblock)   

   oder DIN A4 Blatt. (siehe Anleitung) 

Unterlegte Aufgaben sind freiwillig.                           Täglich ca. 1 Stunde Deutsch und 1 Stunde Mathe 
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