
DON-BOSCO-SCHULE AHLEN 
__________________________ 
 
 

Lernaufgaben für die Woche vom 11.05.2020-15.05.2020  

 

 Liebe Elefanten- und Mäusekinder! 

 

Wie geht es euch? Habt ihr eurer Mutter gestern eine Überraschung bereitet? 

Uns geht es gut.  

Ihr erhaltet heute wieder Lernaufgaben für eine Woche. Beim Nachschauen der 

letzten Aufgaben haben wir gesehen, dass ihr richtig fleißig wart. Das ist klasse! 

Auch das Abholen der Lernaufgaben klappte nahezu perfekt. 

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 gemacht wird. Ersetzt das Wort „tut“  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 Erklärung zur wörtlichen Rede.  

Zusätzlich könnt ihr auf YouTube ein Erklärungsvideo von Lehrer Schmidt 

anschauen. 

- Auf dem beidseitigen Arbeitsblatt 2, sollt ihr die wörtliche Rede und den 

Redebegleitsatz bestimmen und farbig kennzeichnen. Schreibt den Text 

von Aufgabe 1 mit allen Zeichen ab.   

 

 

- Lest den Text „Wie kam die Kartoffel nach Deutschland?“ im Lesebuch 

auf der Seite 57 und bearbeitet die Aufgaben (Blatt 3).  



Mathematik: 

 

In der letzten Woche habt ihr die halbschriftliche Division gelernt. Auch in 

dieser Woche sollt ihr diesen Rechentrick üben. Ihr müsst die große Zahl so 

zerlegen, dass sie kleiner als die vorgegebene Zahl (oder gleich) ist und durch 

die ihr leicht dividieren könnt. Dies nennen manche „Maxi-Zahlen“. 

 

Beispiel: 

385:7= 
 
70, 140, 210, 280, 350, Stopp, denn 420 ist zu groß! 
 
385:7= 55 
350:7= 50   
  35:7=   5  
 

- Bearbeitet das Arbeitsblatt 1 (Maxi-Zahlen). Auf der Rückseite dividiert 

ihr halbschriftlich durch 7.  

- Wichtig ist, dass wir auch das ordentliche Schreiben und Rechnen im Heft 

üben. Schreibt die Aufgaben Arbeitsblatt 2 in dein Heft ab. Rechnet 

diese mit der halbschriftlichen Division aus.  

- Eine freiwillige Sternchenaufgabe (Logikrätsel) findet ihr auf der 

Rückseite. Viel Erfolg beim Knobeln! 

   

 

Kunst: 

-Malt den Regenbogen (Arbeitsblatt) aus. Schneidet ihn anschließend ordentlich 

aus. Ihr könnt den Regenbogen für dein Zuhause gestalten, oder ihn in der 

Schule abgeben. Wir hängen ihn dann auf. 

 

-Die zweite Kunstaufgabe seht ihr hier: 

 

 

 

 

 

Dafür benötigt ihr eure Wasserfarben. Tupft einen Himmel mit verschiedenen 

Blautönen. Lasst ihn trocknen und gestaltet anschließend euren Regenbogen. Zum 

Schluss schreibt ihr einen Satz dazu.     



Sport: 

 

Diese Woche führt ihr ein eigenes Bewegungstagebuch. 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! 
 

 

 

  

 
 

 

Abgeben sollt ihr folgende Lernaufgaben: 

 

- Mathematikheft (Kästchen) + 3AB NICHT den Rechentrainer und das 

Arbeitsheft (Selbstkontrolle vorhanden)  

- Deutschheft mit dem verbesserten Text („tut“) 

- Deutscharbeitsblatt 2 

- Leseaufgabe (Blatt 3) 

- Bewegungstagebuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Viel Spaß beim Sporteln! 

Falls ihr noch zusätzliches Futter 

benötigt, schaut auf die Rückseite. Dort 

findet ihr eine zusätzliche freiwillige 

tägliche Knobelaufgabe.   

Ihr seid spitze! 

 

Eine schöne Woche wünschen wir euch! 


