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1. Schreibe als Überschrift „Ferien - Wochenplan“, wenn du in dein Heft schreibst! 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Zuerst möchte ich mich für Ihre und Eure Kooperation bedanken! Ich weiß, jeder versucht 

gerade motiviert und konzentriert zu arbeiten und das Beste zu geben, damit wir diese Zeit 

gut überstehen!  

Ein ganz großes Lob an alle meine Schülerinnen und Schüler!! 

Ihr erlebt gerade eine Ausnahmesituation und merkt vielleicht wie schön es doch ist, in die 

Schule zu gehen. 😊  

Ich habe nahezu zu allen telefonischen, oder schriftlichen Kontakt. Das freut mich sehr!!  

Auch ein herzliches Dankeschön an die Eltern!  

Sie müssen jetzt so viele Rollen für ihr Kind übernehmen, für die sie sich nicht einmal 

vorbereiten konnten! Danke, dass sie sich mit den Wochenplänen auseinandersetzen und 

Ihre Kinder beschulen! Vielen Dank für die doch unkonventionelle Möglichkeit der 

Kommunikation über Instagram. Das erleichtert mir meine Arbeit! 

 

So, jetzt kommen die Ferien…  

Meine liebe Klasse, nicht verzweifeln! Die Ferien sehen vielleicht nicht so aus, wie wir uns 

diese 2 Wochen vorgestellt haben, du kannst dir die Zeit trotzdem schön machen. 

Was ich dazu beisteuern kann, soll geschehen! 

Möglichkeiten für die Feriengestaltung: 
 
 

• Erfinde Aufgaben für eine Schnitzeljagd! Schicke deine Familie durch 
den Park oder euren Stadtteil! 

• Lies deiner Familie schöne Geschichten vor! 

(Märchen zum lesen/anhören:) 
- https://www.ndr.de/fernsehen/service/leichte_sprache/Maer-

chen-in-Leichter-Sprache,maerchenleichtesprache100.html 
- http://www.maerchenlexikon.de/inhalt.htm 

 

https://www.ndr.de/fernsehen/service/leichte_sprache/Maerchen-in-Leichter-Sprache,maerchenleichtesprache100.html
https://www.ndr.de/fernsehen/service/leichte_sprache/Maerchen-in-Leichter-Sprache,maerchenleichtesprache100.html
http://www.maerchenlexikon.de/inhalt.htm
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• Mache eine Aufnahme von dir, während du etwas vorliest. Dafür 
musst du den Text zuvor gut üben! (Setze Geräusche im Hintergrund 
ein!) 

• Nutze Videotelefonate, um mit deinen Freunden weiter in Kontakt zu 
bleiben. 

• Suche bei Youtube einfache englische Videos oder Hörspiele! 
Beispiele: 
- https://www.youtube.com/watch?v=oHDzOXlqSzU 

- https://www.youtube.com/watch?v=yWQo_AAH-
DUA&list=PLic9z_uIhjFIfW-a2QT4XOVdjySullK7k 

- https://www.youtube.com/watch?v=A2pcbGmxgog 

• Bearbeite Aufgaben in der Anton App! 

• Kopfrechnen trainieren! 

• Im Umschlag findest du Material für einen Filmdreh, eine Backanlei-
tung, ein Kochrezept, Material für eine Girlande. 

• Weißt du eigentlich wo genau du wohnst? 
In deiner Umgebung gibt es seltsame Straßennamen (Wodanstraße, 
Siegfriedstraße,…) 
Dieser Link kann dir bestimmt etwas darüber sagen: 
➔ https://klexikon.zum.de/wiki/Nibelungensage oder: 

https://www.youtube.com/watch?v=OGMPOCpimRA  
Finde die Namen aus der Ni-
belungensage in deinem 
Stadtteil wieder! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bearbeite die Aufgaben, die ich dir für Deutsch, Mathe, Englisch zur 
Verfügung stelle. Viele Aufgaben dienen zur Wiederholung. 
Die Aufgaben sind freiwillig! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oHDzOXlqSzU
https://www.youtube.com/watch?v=yWQo_AAHDUA&list=PLic9z_uIhjFIfW-a2QT4XOVdjySullK7k
https://www.youtube.com/watch?v=yWQo_AAHDUA&list=PLic9z_uIhjFIfW-a2QT4XOVdjySullK7k
https://www.youtube.com/watch?v=A2pcbGmxgog
https://klexikon.zum.de/wiki/Nibelungensage
https://www.youtube.com/watch?v=OGMPOCpimRA
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Ich freue mich über alle Beiträge, die ich von dir sehen werde!  

Viel Spaß und eine gute Zeit in den Ferien wünscht dir, 

Frau Damsescu 

 

Bitte beachten: 

Eine Betreuung in den Ferien ist in der Sperberschule von 8-16 Uhr möglich.  

Voraussetzungen für die Betreuung sind: 

- Ein Elternteil im Bereich „Gesundheit“ arbeiten. 

- Beide Eltern in anderen Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten (Öffentliche Ver-

kehrsmittel,…) 

- Wenn keine ausreichende Hortbetreuung stattfindet. 

Bitte zuvor ein Formular ausfüllen: https://www.sperberschule.net/2-aktuelles/258-

notbetreuung-in-den-osterferien  

 
 
 
 
 
 

Deutsch Mathe  
 Englisch  

 
 

Aufgabe Deine 
Bewertung 

Rechtschreibung: 
Würfeldiktat: Suche dir einen Text aus einem Buch. Führe ein Würfeldiktat mit 
einem Familienmitglied durch! Anleitung findest du auf S. 228/1 (blaue Sätze) 
B.S. 238/1a,c 
B.S. 239/3a,b 
B.S. 240/4a,c 
B.S.258/3a 

 
 

 

 

 

    ☺ 

Wortarten: 
B.S. 207/8,9 
B.S. 186/1,2a 

 
    ☺ 

Sprechen/Schreiben 
https://www.zdf.de/kinder/logo  
Schau dir die Kindernachrichten an!  

➔ Merk dir einen Beitrag und sprich mit Freunden oder 
Familienmitgliedern darüber.  

➔ Schreibe eine kurze Zusammenfassung (3-4 Sätze) über einen Beitrag! 

 
 
 
    ☺ 

https://www.sperberschule.net/2-aktuelles/258-notbetreuung-in-den-osterferien
https://www.sperberschule.net/2-aktuelles/258-notbetreuung-in-den-osterferien
https://www.zdf.de/kinder/logo
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Aufgabe Deine 

Bewertung 
Zahlenfolgen:  
B.S. 30/1,3 
B.S. 31/7,10 

 

    ☺ 

Schätzen: 
B.S. 24/1,2 
B.S. 25/6 – wie kommst du auf eine Lösung? 
Schätze: Wie viele Nudeln sind in einer Packung? / Wie viele Münzen passen in ein 
Trinkglas? / Wie viele Reiskörner passen auf deinen Tisch? 

 

 

 

    ☺ 

Grundrechenarten:  
B.S. 56/3,7,8 
B.S. 58/6,10 
B.S. 59/14 
B.S. 101/12,18 
B.S. 111/1,4,5,7 
B.S. 112/6 
B.S. 113/12,14 

 
 

 

 

 

 

    ☺ 

Sachrechnen: 
B.S. 50/2,7 
B.S. 51/15 – Schreibe zuerst die Rechenfrage auf! + 16 
B.S. 112/4 
B.S. 119/3 
B.S. 121/2,5 

 
 
 
 
    ☺ 

 
1. Schätze zuerst! 

2. Schreibe deinen Rechenweg genau auf!  

3. Tausche dich mit einem/r Freund/in aus! 😊  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ☺ 
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Aufgabe Deine 

Bewertung 
Vergleiche die Aufgaben von letzter Woche Lösung und verbessere sie: 
She sometimes goes bowling.  
She never goes shopping with her mum and dad. 
She often goes swimming. 
She often meets her friends in town. 
She usually rides her bike at the weekend. 
She never goes to he cinema. 
She never has lunch in the canteen.  
She always has a party for her birthday     ☺ 

B.S. 169/ LF9 lernen     ☺ 

Vokabeln von Unit 3 S.191 – 195 wiederholen     ☺ 
„Test and Check“ S. 70 + 71 ins Heft (falls noch nicht gemacht, ansonsten mit 
der Lösung auf S. 232 vergleichen)     ☺ 

 
 
 
 
 
 


