
Liebe Schülerin und lieber Schüler, 

jetzt fängt eine neue Woche ohne Schulhaus und Klassenzimmer an und ich hoffe, dass du in der 

letzten Woche gut arbeiten konntest und alles fertiggebracht hast.   

Hier kommt nun die nächste Portion an Aufgaben für die 2. Woche ohne Unterricht in der Schule.  

Auch diesmal sind es wieder Aufgaben in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht für jeden Tag und 

vergiss auch nicht die Englischaufgaben, die ganz hinten in deinem Activitybook (AB) bei der  

Lern-CD liegen. 

In Mathematik musst du diese Woche ganz genau arbeiten mit gespitztem Bleistift und Lineal. 

Außerdem gibt es noch den Auftrag, das kleine Einmaleins (1x1) sehr gut zu üben. Hier hilft dir 

sicherlich deine Mama oder dein Papa. Wenn wir wieder zusammen in der Schule sind, sollte es sehr 

gut klappen, denn wir brauchen es wieder. 

Teile dir deinen Vormittag gut ein, vielleicht beginnst du um 9 Uhr und arbeitest mit einer großen 

Pause dazwischen 2-3 Stunden. Dann hast du sicherlich keine Hausaufgaben am Nachmittag.  

Nun wünsche ich dir wieder ein erfolgreiches Arbeiten. 

Liebe Grüße von Frau Trick 

 

2. Woche vom 23.- 27. März 2020 

Tag Deutsch √ Mathematik √ Sachunterricht √ 
Montag 
23.3.2020 

- Schreibe die nächsten 13 
Wörter als Lernwörter für 
diese Woche in dein 
Lernwörterheft und schreibe 
sie täglich 1x ab. 
 
-L AH S. 49, A.1 und 2 
 
-Schreibe das Gedicht „Er 
ist’s“ von Eduard Mörike vom 
kleinen AB in Schönschrift in 
dein weißes Heft ab. Verziere 
die Seite mit schönen Bildern 
vom Frühling. 
 
-Lerne das Gedicht 
auswendig bis zum Ende der 
Woche und betone es 
geheimnisvoll. 
 
-Lies jeden Tag in deinem 
Buch. Wenn du ganz damit 
fertig bist, bearbeite die 
Fragen auf www.antolin.de 

 -AH S. 42 
Achte darauf, dass du 
dein Lineal immer 
ganz genau bei 0 
anlegst!!! Schaue 
auch genau hin, ob du 
die richtige Länge 
gezeichnet oder 
gemessen hast. Hier 
kommt es auf ganz 
große Genauigkeit an! 
Dazu brauchst du, 
außer deinem Lineal 
einen gespitzten 
Bleistift. 
 
-MB S. 70  
 
-Übe heute das 1x1 
mit 6 und 7 
(mindestens 2-mal je 
5 Minuten) 

 -Wenn du es noch 
nicht gemacht hast, 
so trage jetzt auf 
dem Wetter-AB, 
das wir doppelt ins 
Heft geklebt 
haben, das tägliche 
Wetter ein. Das gilt 
für diese und 
nächste Woche, 
möglichst immer 
zur gleichen 
Uhrzeit (z.B. 
morgens um 9 
Uhr). 

 

Dienstag, 
24.3.2020 

-Lernwörter 
 
-L AH S. 50, A.1 und 2 
 
-L 3 (gelb) S. 39 Schreibe das 
Märchen fertig. Beachte die 
Märchenelemente und führe 
sie zum Ende. 
 
-Lies jeden Tag in deinem 
Buch. Wenn du ganz damit 

 -AH S. 43 
-MB S. 71 A. 5,6,7 
Achtung: Einmal sind 
es m und cm, und 
einmal cm und mm! 
 
-Übe auch heute das 
1x1 mit 6 und 7 
(mindestens 2-mal je 
5 Minuten) 

 -Das tägliche 
Wetter in Tabelle 
eintragen! 
 
-Lies das kleine AB 
„Die 
Wettervorhersage“ 
durch und 
unterstreiche, was 
dir wichtig 
erscheint. 

 



fertig bist, bearbeite die 
Fragen auf www.antolin.de 

Klebe dann das AB 
in dein grünes SU-
Heft. 

Mittwoch, 
25.3.2020 

-Lernwörter 
 
-BB S. 96 
„Wetterbeobachtung“ A. 1 + 
Tatze 
 
-BB S. 100 A. 1 + Tatze (Die 
Wörterliste findest du am 
Ende deines BB ab S.154 -
160)  
 
-Lies jeden Tag in deinem 
Buch. Wenn du ganz damit 
fertig bist, bearbeite die 
Fragen auf www.antolin.de 

 -MB S. 71 A. 8, 9,10, 
11, 12, 13 
 
-Übe heute das 1x1 
mit 8 und 9 
(mindestens 2-mal je 
5 Minuten) 

 -Das tägliche 
Wetter in Tabelle 
eintragen! 

 

Donnerstag,  
26.3.2020 

-Lernwörter 
 
-BB S. 97 A. 1,2 und 3 
Achtung: Nomen werden 
groß und Adjektive werden 
klein geschrieben!! 
 
-BB S. 101 A. 1 
 
-Lies jeden Tag in deinem 
Buch. Wenn du ganz damit 
fertig bist, bearbeite die 
Fragen auf www.antolin.de 

 -ÜH S. 33-35 
 
-Übe auch heute das 
1x1 mit 8 und 9 
(mindestens 2-mal je 
5 Minuten) 
 

 -Das tägliche 
Wetter in Tabelle 
eintragen! 
 
-AB „Die 
Bedeutung der 
Atmosphäre für 
das Wetter“  
 
Lies das kleine AB 
durch und 
unterstreiche, was 
dir wichtig 
erscheint. 
 
Klebe dann das AB 
in dein grünes SU-
Heft. 

 

Freitag, 
27.3.2020 

-Lernwörter 
 
-BB S. 98 A. 1 + Tatze 
(Manche Wörter muss man 
zwischen t und z trennen z. 
B. Tat-ze.) 
 
-Lies jeden Tag in deinem 
Buch. Wenn du ganz damit 
fertig bist, bearbeite die 
Fragen auf www.antolin.de 

 -AB KV 87: Meter, 
Zentimeter, 
Millimeter (2) 
 
-AB KV 88: Meter, 
Zentimeter, 
Millimeter (3) 
 
-Übe heute das 1x1 
mit 6, 7, 8 und 9  
(mindestens 2-mal je 
5 Minuten) 
 

 -Das tägliche 
Wetter in Tabelle 
eintragen! 
(möglichst auch am 
Wochenende) 

 

 

Bist du mit allem fertig geworden? Dann gönne dir ein schönes Wochenende. 

Ende der Woche gibt es dann wieder die nächsten Aufgaben für die dritte unterrichtsfreie Woche. 

 


