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Lernaufgaben für die Woche vom 20.04.2020-24.04.2020  

 

Liebe Elefanten- und Mäusekinder! 

Hoffentlich geht es euch und euren Familien gut. Uns geht es gut. Jetzt 

sehen wir uns noch längere Zeit nicht wieder. Wir denken an euch und 

vermissen euch.   

Hier findest du Aufgaben für diese Woche. Falls du Aufgaben nicht ver-

stehst, melde dich gern. Über Bilder und Nachrichten freuen wir uns ja 

immer.   

Herzliche Grüße von Katrin Ratschow, Susanne Rose und Nadine Schmie-

mann.  
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Deutsch: 

- Sicher kennt ihr das Spiel „Stadt-Land-Fluss“  (siehe Arbeitsblatt). 

Einer sagt still das Alphabet auf und ein Anderer ruft: „Stopp!“ Der erste 

Spieler nennt den Buchstaben, bei dem er gerade angelangt ist. Dies ist 

dann der Buchstabe für die Spielrunde und du musst passende Wörter mit 

diesem Anfangsbuchstaben finden. Jedes richtige Wort ergibt einen 

Punkt. Viel Spaß! 

 

- Übe das Präteritum mit dem Arbeitsblatt „Verben in der 1. Vergan-

genheit“. 

 

- Vielleicht hast du jemanden, der mit dir das „Würfelspiel mit Ver-

ben“ spielt. Falls du alleine spielst, zähle wie oft du würfeln musst, 

bis du am Ziel angekommen bist.  

 

- Trainiere täglich das Abschreiben: Prüfe jeden Tag einen Text auf 

Groß-und Kleinschreibung. Schreibe ihn dann ohne Fehler in dein 

Heft in Schönschrift ab. Kontrolliere anschließend mit der Lösung. 

Lies den Text jemandem laut vor.  

 

 

 

Bildquelle: https://my.hidrive.com/lnk/bsAqFHe0#file 
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- Uns erreichte die Frage, wann das Lupenheft beendet sein soll. In 

14 Tagen soll es fertig bearbeitet sein.  

 

- Achtung Leseprofis! Am Montag um 8.00 Uhr starten wir einen An-

tolinwettbewerb. Er dauert genau eine Woche, in der du so viele 

Punkte wie möglich sammeln kannst. Am Ende erfährst du deine  

Platzierung. Warte gespannt auf die Nachricht in deiner Postbox bei 

Antolin.   

 

 

Mathematik: 

- Übe und wiederhole die schriftliche Addition und Subtraktion. Du 

sollst jeweils 3 Arbeitsblätter in dieser Woche bearbeiten.  

 

- Schreibe in dein Heft die Aufgaben des kleinen Einmaleins bis 5. 

 

Beispiel: 

1·2=2         2:2=1 

2·2=4        4:2=2 

3·2= 6      6:2=3 usw. 

 

Kopfrechnen ist wichtig. 

Bleibt im Training! 
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- Übe die Multiplikationsaufgaben mit Zehnerzahlen (3 AB) 

 

- Übe und wiederhole die halbschriftliche Multiplikation (Blatt 1-3).   

 

- Haltet mindestens 1,50 m Abstand! Aber wie viel ist 1 Meter und 50 

Zentimeter? Mit diesen Anregungen und Aufgaben aus dem Lernpaket-

könnt ihr euch besser vorstellen, wie lang das eigentlich ist. Sie hilft 

dabei auch ohne Messinstrumente, diese Entfernung abzuschätzen und 

einzuhalten. Werde zum Längenforscher! 

 

Bildquelle: https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_1_-

_Entdecken_Beschreiben_Begruenden/IM/Elterninfos/wie_viel_ist_150_pikas.pdf 

 

 

- Vielleicht hast du Lust, Rechenrätsel zu lösen oder dir selbst auszu-

denken! Dafür hast du im Materialpaket eine Aufgabe mit der Über-

schrift „Kombinatorik“. Dies ist eine freiwillige Sternchenaufgabe. 

 

 

 

 

https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_1_-_Entdecken_Beschreiben_Begruenden/IM/Elterninfos/wie_viel_ist_150_pikas.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_1_-_Entdecken_Beschreiben_Begruenden/IM/Elterninfos/wie_viel_ist_150_pikas.pdf
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Kunst: 

Versuche aus Modelliermasse (Knete, Salzteig…) einen Hasen zu formen.  

                    

 

Hier findest du ein Rezept für Salzteig: 

-  2 Tassen Mehl 

- 1 Tasse Salz 

- 1 Teelöffel Öl 

- 1 Tasse Wasser  

Falls der Teig zu trocken ist, gib löffelweise Wasser hinzu. Ist er zu nass, 

gibst du Mehl hinzu. Wir freuen uns auf Fotos! 

 

Sport: 

Wichtig ist auch, dass ihr euch genug bewegt. Zum Beispiel Inliner, Kett-

car oder Fahrrad fahrt. Ein Spaziergang oder eine Joggingrunde tut auch 

gut.  

Seilspringen ist ein Fitnesstraining für den ganzen Körper, da hierbei 

sämtliche Muskeln beansprucht werden. Schaffst ihr einen Purzelbaum?  

Übt bitte Seilspringen und das Werfen und Fangen. 

   


