
Wochenplan    von Mo  20.04.   bis  Mo 04.05.2020                                                        

 Name:                                                   

Deutsch
    1

 Aufgabe                                                   Tag leicht-mittel-schwer   √
Sch

 √ 
L

 Lesen  Lies täglich mindestens 10-15 
 Min. (Kinderseite der Zeitung
  Interessantes auf Antolin!!!)

Compu-
ter

(Handy)

 Antolin: 
 Melde dich bei Antolin an.→
 → Klicke das graue Feld Nachrichten

                                                         an.
 Lies → 2 Nachrichten pro Woche

    und mache dazu das Quiz.

AB
1+2

doppel-
seitig

 Geschichte „Erziehung eines
 Weisen“

 Lies genau und löse die Aufgaben→
    auf der Rückseite.

AB
 
 „Ein Leserätsel lösen“

 Sonnenschirme→

 Schreiben

         freiwillig 
– aber bestimmt
   nett … 
zwischendurch ...!

AB  Schreibe für jemanden, der gerade
 eine Aufmunterung durch ein paar
 gute Worte gebrauchen kann, ein 
 Akrostichon.
 Schaue u. erinnere dich, wie es→

   geht.
 Du kannst es auch auf ein anderes→

   Blatt schreiben und noch schon 
   gestalten.

TH 3
gelbe
Lola

AB
Inhalts-
angabe

  Hast dein Buch fertig gelesen?
→ Stichwörter zu den Kapiteln ins
     Lesetagebuch geschrieben?
 

 S. 24 „Einen Text zusammenfassen“
 Nr. 1

 Schreibe mithilfe der Anleitung auf
 S. 24 und mithilfe deiner Stich-
 wörter eine 

 Inhaltsangabe von deinem Buch  
 (Zusammenfassung des Inhalts).

 Lies dir den Leitfaden →
(=Anleitung, wie du vorgehen 
musst) bei Nr.1 genau durch.

 → 1. Text genau lesen + Stich-
       wörter aufschreiben: 
       das hast du ja schon
       gemacht.



Das blaue Beispiel passt nicht zu 
deinem Buch, deshalb:
Gehe so vor:     

• Art, Titel, Autor nennen

• Thema (worum geht es in dem
Buch / wovon handelt es?) in 
einem Satz zusammenfassen

       
• Zeitform: Gegenwart (er plant,

                  sie treffen sich…)
• richtige Reihenfolge
• sachlich 
• keine wörtliche Rede
• eigene Worte (keine Sätze

aus dem Text abschreiben.
     

Daran denke gut!

Bitte schicke mir deine Inhaltsangabe
(wenn möglich) per E-Mail zu!

→   2.  Einleitenden Satz  
     schreiben: z.B.

Das Kinder-(und Jugend)buch  
……………………………………………. (Titel) 
von …………….. (Name des Autors)

ist eine …………………………………………..
(Abenteuer-, Detektiv-,Freund-
schafts-, Fantasie-,Zauber- 
Hexen-, Grusel-, Fußball-, 
Schul-,Tiergeschichte...) 

und erzählt / handelt von …. 
…………………………………………………...

 → 3. Hauptteil:
Schreibe, wo die Geschichte 
spielt -
           wer die Hauptpersonen
sind -
           was geschieht (auch 
      wie die Geschichte ausgeht)

 Bei der Buchvorstellung →
   verrätst du das Ende nicht.

 → Schreibe insgesamt etwa 
   eine Seite-

 Recht-
 schreiben

1.  Übe alle deine Stolper-
  merkwörter weiter gut!

 TH 2
rote
Lola

D-
Heft

  S. 35  „Wörter mit s und ß unter-
            scheiden“
   Schreibe den Merksatz sauber und 
   gut lesbar ab. Umrande ihn farbig
   mit Lineal!
 
 Nr. 1
 Nr. 2 Wörterliste S.44-48  →
  15 Wörter ins Merkwörterheft
 schreiben (Überschrift:“ß“)
          Übe sie wie üblich!→
 Nr.3  → statt „flößen“ nimm „fließen“



TH 2
rote
Lola

D-
Heft

  S. 36  „Zusammengesetzte Nomen
             mit Fugen-s kennen“

   Schreibe den Merksatz sauber und 
   gut lesbar ab. Umrande ihn farbig
   mit Lineal!

 Nr. 1, 2, 3

AB  „Bienen-s und Schlangen-s“   
            sanft gesprochen: 
wie das Summen der Bienen: ssss
                        scharf gesprochen:
wie das Zischen der Schlange: ßßßß

AB
doppel-
seitig

 
 „Merkwörter mit ß“ /
 „Verben“

 Üben mit 

ANTON

Viel Spaß!

Melde dich mit deinem Code bei 
ANTON an und sammle Münzen mit 
den Übungen 
(  Deutsch   Rechtschreibung)→ →

• s-Laute unterscheiden

 → zur Wiederholung und für Deutsch 2:
• lange u. kurze Selbstlaute 

unterscheiden
• Wörter mit k und ck

unterscheiden
• z oder tz
• doppelte Mitlaute erkennen

Deutsch
    2

 Aufgabe                                                   Tag leicht-mittel-schwer   √
Sch

 √ 
L

Compu-
ter

(Handy)

 Antolin: 
 Melde dich bei Antolin an.→
 → Klicke das graue Feld Nachrichten

                                                         an.
 Lies → 2 Nachrichten pro Woche

    und mache dazu das Quiz.

 Recht-
 schreiben

AB  „Wörter mit doppelten Mitlauten
  erkennen“

 

AB  „Wörter mit k und ck,
  z und tz unterscheiden“

 



AB 
doppel-
seitig

 „Wörter mit ß / 
  Zweizeiler mit ß“

TH 2
rote
Lola

D-
Heft

 S. 39 „Strategien wiederholen

   Schreibe die Merksätze im
   Kasten sauber und gut lesbar
   ab – auch mit Beispielen und 
    Markierungen!    
    Lasse nach jeder Strategie
   eine Zeile Abstand! 
   Umrande alle farbig mit Lineal!
 
 Nr. 1 

AB  „Strategien wiederholen und 
  zuordnen“

AB
doppel-
seitig

 „Strategien anwenden /
  Einen Text verbessern“

Üben mit 

ANTON

Viel Spaß!

Melde dich mit deinem Code bei 
ANTON an und sammle Münzen mit 
den Übungen 
(  Deutsch   Rechtschreibung→ → →
  Rechtschreibstrategien wiederholen)

• Silbenschwingen
• Wörter verlängern
• Merkwörter üben
• Wörter ableiten

• Sprachspielerei und Logicals

Sachun-
terricht

 Aufgabe                                                   Tag leicht-mittel-schwer   √
Sch

 √ 
L

 Mit dem 
Rad sicher 
im Verkehr

Heft
„Die 
Rad-
fahr-
aus-
bil-
dung“

 Arbeite das Heft bis zum Ende 
durch: … ab da, wo du zuletzt 
warst…

Grüner Pfeil – Einbahnstraße –
Rechtsabbiegen – Linksabbiegen 
– Kreisverkehr – bes.Gefahren -
Was sonst noch wichtig ist 

Mache auch die Übungen am Computer. Gib dazu die Codenummer aus deinem Heft ein, klicke auf die  
Lupe und gib die dreistellige Zahl aus der Sprechblase in das Feld neben der Lupe ein! Viel Spaß!!!
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