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Lernaufgaben vom 20.05.2020-03.06.2020  

 

 Liebe Elefanten- und Mäusekinder! 

 

Schön, dass ihr wieder da seid. Heute erhaltet ihr Lernaufgaben für zwei 

Wochen, da wir zwei freie Tage in diesem Zeitraum haben.  

Toll, dass ihr fleißig gerechnet, gelesen, gesportelt, geschrieben, gebastelt und 

hoffentlich auch gelacht habt. Wir freuen uns schon sehr darauf, euch alle im 

ganz normalen Unterricht wiederzusehen.  

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 Schmiemann.  

 
 

Deutsch: 

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

beschreiben, was geschieht. Ersetzt das Wort „war“ auf Blatt 1 durch 

treffende Verben. Die Verben im Wörterkästchen sollen euch helfen. Ihr 

könnt aber auch eigene einsetzen, wenn ihr bessere findet. Schreibt die 

verbesserten Sätze in euer Heft. Auf der Rückseite findet ihr eine 

Aufgabe zum Aufsuchen von Verben im Wörterbuch.    

- Das Thema auf dem beidseitigen Arbeitsblatt 2 ist die wörtliche Rede. 

Lest euch die Sprechblasen durch. Setzt anschließend auf dem Blatt die 

Zeichen („  “ ?   !   . ). Gebt den Kindern Namen und schreibt in das Heft, 

was sie sagen, fragen, rufen… 

- Ele ruft: „Gleich ist die Pause vorbei!“ 

 

 

 

 

 

Auf der Rückseite setzt ihr bitte auch die passenden Zeichen (: „  “  ? ! . ) 

ein.  

Gleich ist die 

Pause vorbei! 



- Für die kommenden zwei Wochen erhaltet ihr erneut eine Lektüre. Die 

Mäusekinder lesen „Zafira“ und die Elefantenkinder lesen  „Das 

Vamperl“. Viel Spaß beim Schmökern und Fragen beantworten.   

     

 

 

 

 

 

Mathematik: 

 

- Übt die halbschriftliche Division auf dem beidseitigen Arbeitsblatt 1.  

- Wiederholt und übt die schriftliche Addition und das genaue Messen zu 

Hause (Arbeitsblatt 2). 

- Bearbeitet die Aufgaben im Arbeitsheft aus der Seite 59. Kontrolliert 

mit dem Lösungsblatt 3. Auf der Rückseite sollt ihr vorgegebene Figuren 

vergrößern. Das geht so: Auf der linken Seite seht ihr die Figur. Auf der 

rechten Seite zeichnet ihr die Figuren mit doppelt so langen Seiten. Ihr 

benötigt auf jeden Fall einen spitzen Bleistift und ein Lineal! Schaut 

spürnasenscharf und bleibt cool, falls es nicht sofort klappt.  

- Übung macht den Meister! Im Arbeitsheft auf der Seite 51 sollt ihr nun 

Figuren vergrößern und verkleinern.  

 

  

 

Kunst: 

-Die Kunstaufgabe fertigt ihr dieses Mal in der Schule an. Es soll nämlich eine    

Überraschung sein.  

 

 



Sport: 

 

Diese Woche führt ihr erneut eigenes Bewegungstagebuch. Wir sind sehr 

beeindruckt von eurem sportlichen Ehrgeiz. Weiter so!  

Kreuzt den Bereich an, den ihr absolviert habt. Lasst euch die Aktivität von 

einem Familienangehörigen im Kästchen unterzeichnen. Die leeren Felder und die 

Rückseite nutzt ihr für Bewegungsaufgaben, die nicht aufgeführt sind. Das 

Tagebuch müsst ihr auch abgeben! 
 

 

 

  

 
 

Am nächsten Mittwoch sollt ihr folgende Lernaufgaben abgeben: 

 

- Mathematikarbeitsblätter  

- Nur das Deutschheft mit dem verbesserten Text („war“), Text von den Kindern 

aus der Pause (wörtliche Rede) 

- Leseaufgaben  

- Bewegungstagebuch 

- Sternchenaufgabe (Eisstand) falls bearbeitet 

Bringt unbedingt eure Lektüren mit. 
 

 

 

 

 

 

 

  Viel Spaß beim Sporteln! 

Falls ihr noch zusätzliches Futter 

benötigt, schaut auf die Rückseite. Dort 

findet ihr eine zusätzliche freiwillige 

Knobelaufgabe.   

Ihr seid spitze! 

 

Bleibt gesund. 


