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Lernaufgaben für die Woche vom 04.05.2020-08.05.2020  

 

Liebe Elefanten- und Mäusekinder! 

Hoffentlich seid ihr gut in den ersten Mai gekommen. Nochmals ein großes 

Lob an die Kinder, die an der Antolin-Challenge teilgenommen haben.  

Wir denken weiterhin viel an euch und wünschen euch alles Liebe und Gute!  

Hier findet ihr wieder Aufgaben für diese Woche. Falls ihr Aufgaben 

nicht versteht, meldet euch gern. Über Bilder und Nachrichten freuen wir 

uns ja immer.   

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

mann.  

 

Deutsch: 

- Ihr habt euch bestimmt schon viele Geschichten von „Vater und 

Sohn“ angeschaut. In dieser Woche zeigen wir euch auf Blatt 1 

(beidseitig gedruckt) eine unserer Lieblingsgeschichten. Die Aufga-

ben dazu findet ihr auf dem Blatt.  

- Wenn ihr Texte schreibt, sollt ihr mit passenden Verben genau be-

schreiben, was gemacht wird. Ersetzt das Wort „machen“ auf Blatt 

2 durch treffende Verben. Auf der Rückseite findet ihr eine Bilder-

geschichte. Schaut euch die Bilder spürnasenscharf an und schreibt 

aus den vorgegebenen Stichwörtern einen Text. Achtung! Schaut 

euch vorher nochmals die Anleitung zum Schreiben einer Bilderge-

schichte an.  
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- Zu einer guten Geschichte gehört auch wörtliche Rede. Was jemand 

sagt, heißt wörtliche Rede. Lies und bearbeite dazu das Blatt 3. 

- Diese Woche lest ihr die Lektüre „Tobi sagt, was Sache ist“.  

Eine Möglichkeit, es sich gleichmäßig aufzuteilen wäre so: 

Montag: Kapitel 1 

Dienstag: Kapitel 2 und 3 

Mittwoch: Kapitel 4 und 5 

Donnerstag: Kapitel 6 

Freitag: Kapitel 7 und 8 

Bearbeitet dazu das Antolin-Quiz. Viel Erfolg! 

 

Mathematik: 

- Ihr lernt die halbschriftliche Division kennen. Auf dem Mathema-

tikblatt 1 findet ihr die Erklärung dazu. Auf der Rückseite und auf 

dem Mathematikblatt 2 übt ihr das Verfahren ein. Hilfe findet ihr 

in dem Kasten. Vielleicht hilft euch noch eine zusätzliche Erklärung 

von Lehrer Schmidt 

(https://www.youtube.com/watch?v=ne727UBDkKs). 

- Übt die halbschriftliche Division im Rechentrainer auf den Seiten 

43 und 44. Kontrolliert die Aufgaben mit den Lösungen.   

- Weiter geht es mit der Übung im Arbeitsheft auf der Seite 37. 

Kontrolliert mit der beigefügten Lösung (Blatt 3). 

   

Cool! Ein neuer Rechentrick! 



 
 
 
Seite 3 von 4 des Schreibens vom 03.05.2020 

- Auf der Rückseite von Blatt 3 sollt ihr Muster fortsetzen. Denkt an 

einen angespitzten Bleistift und an das Lineal.   

 

Kunst:   

Nun benötigt ihr den Eierkarton. Daraus soll ein kleines Geschenk für den 

Muttertag entstehen. Also: psst! 

Wenn ihr euch eine Eiermulde genau anseht, bemerkt ihr vielleicht, dass 

sie ein wenig an eine Tulpe erinnert. Ein solches Teil müsst ihr aus dem 

Karton herausschneiden und anmalen (z.B. mit euren Wasserfarben). 

Nach dem Trocknen könnt ihr in den Boden der „Blüte“ ein Loch bohren 

und dann ein Band befestigen. Wenn ihr mögt, dann fädelt mehrere Blüten 

übereinander. Zum Verzieren darfst du auch gern etwas vom Bastelglitter 

aufkleben. Diese Blütengirlande kann sich Mama dann ins Fenster hängen. 
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Sport: 

Wie hat euch das Trainingsprogramm „Henriettas bewegte Schule“ gefal-

len?  

Diese Woche könnt ihr Yoga ausprobieren und uns davon berichten. Auch 

dies haben wir getestet. Es tat uns sehr gut! Was ist eigentlich Yoga? Vor 

vielen Jahrtausenden wurde Yoga durch weise Menschen in Indien ent-

deckt. Die Weisen beobachteten aufmerksam die Tiere und Pflanzen. Sie 

ahmten die Tiere und Pflanzen nach, indem sie sich mit ihrem Körper 

streckten, dehnten und danach wieder entspannten. Falls es euch erlaubt 

wird, klickt unter dem Stichwort „Yoga für Kinder“ bei YouTube rein.   

https://www.youtube.com/watch?v=D7HzVY3ZkEI 

Denkt dran: „Entspannt euch dabei – Nehmt es leicht!  

 

             

 

 

 

      

Nimms leicht 


