
Wochenplan für den 25. bis 29. Januar 2021 

                          
Liebe/r Schülerin/Schüler,  
 
leider starten wir heute mit einer weiteren Woche Homeschooling.  
Daher findest du hier deinen neuen Wochenplan. 
 
Versuche die Aufgaben wieder an den angegebenen Tagen zu erledigen. Wenn du mit einer Übung fertig bist, 
hake ab und trage hinter der Aufgabe ein, wie es geklappt hat. Benutze diese Smileys:  
Du kennst das ja schon! 
 
Achte auch im Homeschooling weiterhin auf Ordnung. Hefte die Arbeitsblätter in die entsprechenden Ordner. 
 
Mache dir einen Plan für den Tag: Wann stehst du auf? Wann erledigst du welche Aufgabe? Wann machst du 
Pausen?  
 
Zu Korrektur der Aufgaben erhältst du am Ende der Woche wieder die Lösungen.  
 
Falls du Hilfe brauchst oder Fragen hast, melde dich bei mir. Schreibe mir eine E-Mail oder rufe mich in den 

Sprechzeiten an. Bisher hat das ja gut geklappt.       
 
Die grün markierten Aufgaben sollen diesmal wieder bis spätestens Freitag, 29.01.2021 um 13 Uhr zur 
Korrektur ins Foyer der Schule gebracht werden.  
Erledige die Aufgaben, die du mir abgibst, möglichst alleine und lasse sie nicht kontrollieren. Ich möchte sehen, 
ob du es verstanden hast.  
Im Foyer steht dann auch das neue Material (diesmal nur für Gruppe 1) zum Mitnehmen nach Hause für dich 
bereit. Gruppe 2, die dann im Präsenzunterricht ist, bekommt das Material von mir.  
 
Viele liebe Grüße 
Deine Frau Adam 
 

 
Deutsch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAG: Lesen und Texte verfassen 
➢ Verbessere die AB´s zu den Steigerungsformen der Adjektive. 
➢ Mit deinen Arbeitsmaterialien hast du von mir das Kindermagazin 

„echt jetzt?“ bekommen. Auf den Seiten 28 und 29 findest du die 
Geschichte „Alarm auf dem Mars“.  

➢ Lies die Geschichte und löse die Fragen, die ganz rechts stehen (Male 
die Sterne mit der richtigen Antwort an).  

➢ Wen oder was würdest du mit auf den Mars nehmen? Schreibe 
mindestens eine halbe Seite in dein Deutschheft. 

 
DIENSTAG: Lesen/Steckbrief erstellen 

➢ AB „Einen Steckbrief über einen Planeten schreiben“ 
Tipp:  

✓ Lies den Text über den Mars ganz genau.  
✓ Suche die Informationen, die du für den Steckbrief brauchst 

(unterer Teil des AB´s, z.B. Steckbrief/Name, Durchmesser, 
usw.) oben im Text und unterstreiche sie. Du kannst auch 
verschiedene Farben verwenden.  

✓ Trage nun die Informationen aus dem Text sauber und 
ordentlich in den unteren Teil des AB´s ein. 

Achtung: Diese Aufgabe dient als Vorübung für eine Aufgabe im 
Sachunterricht!  

 
➢ AB „Zwei Texte entflechten“  

 



 
MITTWOCH bis FREITAG: Einen Text planen und verfassen  

➢ Nun darfst du eine Fantasiegeschichte schreiben.  
Die beiden Arbeitsblätter „Einen Text planen: Wortmaterial sammeln“ 
und „Zu einem Bild schreiben“ helfen dir dabei.  

➢ Bearbeite beide AB´s. Gib mir bitte nur deine fertige Geschichte ab! 
Schreibe sie deshalb in Schönschrift auf ein Kieserblockblatt! Die 
restlichen Aufgaben von den AB´s bearbeitest du in deinem 
Deutschheft. 

➢ Zusatz: AB „Weltraumgeschichte schreiben“ 
 

Lesehausaufgabe: Lies im „echt jetzt?“-Magazin  
 

 
Mathe 

 

 
MONTAG: Verbesserung/Wiederholung  

➢ Verbessere die Aufgaben in deinem Mathe-AH auf den Seiten 15, 16, 
18 und 19 

➢ Übe anschließend (je nach Zeit) in deinem kleinen TH. Du kannst auf 
den Seiten 1 – 39 üben (lasse Nr. 2 auf Seite 31 weg).  

➢ Lösungen (aber nur zur Kontrolle!!!      ) findest du wieder hier: 
https://www.westermann.de/artikel/978-3-425-13239-6/Flex-und-Flo-
Ausgabe-2007-Trainingsheft-4#Loesungen 
 
 

DIENSTAG: Einführung Zirkel 
➢ Schau dir dieses Video zum Zirkel auf youtube.com an: 

https://www.youtube.com/watch?v=KRhbBUVoTU4  (Solltest du in der 
Notbetreuung sein, schaust du das Video am besten bereits am 
Montag) 

➢ Bearbeite anschließend die beiden AB´s mit der Überschrift „Der 
Zirkel“. 

➢ Übe das Zeichnen mit dem Zirkel in deinem Matheheft oder auf 
weißem Papier. Denke daran, dass du etwas unter das Papier legst, 

sonst stichst du in den Tisch      . Beschrifte deine Zeichnungen immer 
mit M (=Mittelpunkt), r (= Radius) oder d (= Durchmesser). 

 
 
MITTWOCH: Zirkel 

➢ Bearbeite in deinem roten FF die Seite 23 (ganz) 
➢ Zusatz: AH, Seite 46, Nr. 1 und 2 

 
 

DONNERSTAG und FREITAG: Zirkel 
➢ Schau dir das folgende Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=Deo1sZ6LVTs 
➢ Bearbeite dann das passende AB zum Video („AB zum Grundschulclip 

„Einführung Zirkel (1/3)“) 
➢ Schaue nun Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=c9uq-

6wvHDk  
➢ Bearbeite nun dieses AB: AB zum Grundschulclip „Einführung Zirkel 

(2/3)“ 
➢ Schaue das letzte Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mfucmxw1Y4  
➢ Auch hier gibt es ein AB: AB zum Grundschulclip „Einführung Zirkel 

(3/3)“ 
➢ Übung/Zusatz: Ich lege dir zum Üben noch ein paar Zeichenaufgaben 

zum Zirkel bei. Gib mir ein AB davon ab!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KRhbBUVoTU4
https://www.youtube.com/watch?v=Deo1sZ6LVTs
https://www.youtube.com/watch?v=c9uq-6wvHDk
https://www.youtube.com/watch?v=c9uq-6wvHDk
https://www.youtube.com/watch?v=3Mfucmxw1Y4


Sach-
unterricht 
 
 
 
 
     
 

 
➢ Erstelle einen Planeten-Steckbrief: 

✓ Wähle einen Planeten aus und erstelle einen Steckbrief dazu.  
✓ Benutze dazu ein weißes Blatt. Schreibe mit Füller! 
✓ Ordne die einzelnen Informationen sinnvoll an! 
✓ Arbeite sauber und ordentlich! 
✓ Du kannst die Informationen aus deiner „Sterne und Planeten- 

Mappe“ nehmen, im Lesebuch schauen, im Internet oder 
Büchern recherchieren, usw.  

✓ Gestalte deinen Steckbrief (zeichne, male, klebe, usw.)  
✓ Gib mir deinen Steckbrief ab! 

 
 

➢ Gestalte das Sonnensystem 
Auf der Kopie „Die Reihenfolge der Planeten“ findest du eine 
Bastelanleitung. Gehe der Reihe nach vor! 
Du brauchst:  

✓ schwarzes Papier (bekommst du von mir in der Schule) 
✓ weißes Papier (solltest du zuhause haben) 
✓ deinen Wasserfarbkasten plus Deckweiß 
✓ eine Zahnbürste 
✓ deinen Zirkel 
✓ einen Klebestift  

 
 

➢ Wenn du noch Zeit hast, kannst du in deiner Arbeitsmappe „Sterne 
und Planeten“ weiterarbeiten.  
 

 
                                                        

                                                            Viel Spaß!       
 

 

  


