
Liebe Drachen- und Pinguinkinder! 

Hier findet ihr die Aufgaben für die nächsten zwei Wochen (04.05. bis 15.05.)! Versuche 

wieder jeden Tag konzentriert 45 min. in Mathe und 45min. in Deutsch zu arbeiten. Es 

reicht, wenn du diese Zeit konzentriert arbeitest, auch wenn du nicht alle Aufgaben 

schaffst. 
 

Deutsch: 

Thema: Schreibschrift 

Walheft: C c , X x → bis S. 71 

Du kannst nun alle Buchstaben in Schreibschrift schreiben. Super!!! 

Einen Text in Schreibschrift abschreiben → S. 72 

 

Thema: Texte abschreiben! 

Alle Wörter des Textes sind wieder groß geschrieben. Schreibe die Texte richtig ab und 

kontrolliere anschließend. Da du nun alle Buchstaben in Schreibschrift schreiben kannst, 

übe, die Texte in Schreibschrift abzuschreiben. 

→ Schreibe die Texte in ein orangenes Heft. 

 

Thema: Eine Geschichte weiterschreiben! 

Lies dir den Anfang der Geschichte durch und überlege dir, wie die Geschichte 

weitergehen könnte. Wir sind schon ganz gespannt auf eure 

Geschichten! 
 

Übe auch das Lesen! Arbeite entweder in deinem Lies-Mal-Heft, 

an den Leseblättern (Frieda Ferkel) oder am Lese-Krimi und lies in 

einem Buch. Zu dem gelesenen Buch kannst du gerne bei Antolin das 

Quiz durchführen. Solltest du dein Passwort vergessen haben, können 

deine Eltern sich bei deiner Klassenlehrerin melden. 
 

 

Mathe: 

Thema: 1mal1 

Übe weiter die 2er-, 3er-, 4er-, 5er-, 6er-, 8er-, 9er-, und 10er-Reihe! Lerne die Reihen 

auch auswendig (vorwärts, rückwärts, durcheinander). 

Jetzt fehlt nur noch die 7er- Reihe! 

 

→ Rechentrainer: S. 49 (ohne : -Aufgaben!!) 

→ Arbeitsheft: S. 47 (ohne : -Aufgaben!!) 

→ Arbeitsblätter 

 

Thema: Wiederholung halbschriftliche Addition und 

Subtraktion 

Schreibe deinen Rechenweg auf. → Arbeitsblätter 

 



Thema: Geometrie 

Hier findest du Aufgaben zu Körpern (Würfel, Quader, Kugel, Kegel und Zylinder) und 

Würfelgebäuden → Arbeitsblätter 

 

Für Tüftler (freiwillig): 

Im Material findest du Knobelaufgaben (Minikänguru). 

 

Sachunterricht (freiwillig): Der Eiswürfelturm 

Wenn du möchtest, kannst du einen Versuch durchführen. Dir hilft bestimmt jemand dabei. 

Lies dir genau durch, welche Materialien du für den Versuch brauchst und lege sie bereit. 

Lese genau, was du machen sollst. Vermute nun, was passieren könnte, wenn du den Versuch 

durchführst (Vermutung). Führe dann den Versuch durch. Schreibe auf, was passiert ist 

(Beobachtung) und versuche, zu erklären, warum es passiert ist (Erklärung). 

Die genaue Erklärung für den Versuch haben wir für deine Eltern beigelegt. Also Achtung, 

nicht schon vorher schauen und lesen, was passiert. Dann macht der Versuch keinen Spaß 

mehr!!! 

 

Wir haben mit Freude von vielen Kindern die zurückgegeben Mathe-Arbeitsblätter und 

orangenen Hefte nachgeguckt und uns sehr gefreut, wie fleißig ihr seid. Ihr macht das 

spitze!!! Haltet weiter durch! Wir wissen, wie schwierig und langweilig es teilweise ist, 

alleine zu Hause zu lernen! 

 

Anke Koschützke und Verena Lohmann 

 

Info für deine Eltern: 
 

Anbei finden Sie auch einen Brief von der Schule. Dort geht es um die 

Lehrmittelbeteilligung für das Schuljahr 2020/21 und das Kopiergeld. Bitte überweisen Sie 

den Gesamtbetrag von 38€ bis zum 12.06.2020. 

 

Unten finden Sie noch einen Link. Dort gibt es in mehreren Sprachen Online-Bücher zum 

Lesen für die Jahrgangsstufen 1-4. 

 

www.mulingula-praxis.de 

 


