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KW 29/ Schulwoche 14 

14. Woche 

erledigt  

Aufgaben 

Deutsch: 

 Schreibe bitte die LW 38 in dein rosa Heft. - Das war nun der letzte 

Lernwörterstreifen! Geschafft!!!  

 Bitte erledige heute das AB "Der Fragesatz" als kurze Wiederholung. 

 Erledige bitte die beiden ABs (groß und klein) zu den Satzzeichen bei den 

verschiedenen Satzarten. 

 Bitte erledige in deinem Mimi-AH die Seite 74 (Sätze umbauen)! 

 Bitte erledige in deinem Mimi-AH die Seite 75 (Das kann ich!)! - Geschafft!!! 

Du hast dein Mimi-AH vollständig erledigt!  

Mathematik: 

 Bitte schreibe den Merkhefteintrag "Einmaleins mit 8" in dein dunkelblaues 

Merkheft. Denke daran, die Punkte dazuzumalen. 

 Bitte erledige das AB "Messen mit Zentimeter". 

 Bitte erledige in deinem Dino-AH die Seite 64 (Übungen zum 

Wortspeicher). Vielleicht hat deine Mama einen kleinen Handspiegel, den 

sie dir für die Nr. 1 leihen kann? 

 Heute musst du deinen Kopf ganz schön anstrengen!!! - Versuche die Seite 

36 in deinem Dino-AH (Skizzen als Lösungsweg) zu lösen. Der Kasten mit 

den Rechenkästchen ist für eine kleine Zeichnung gedacht. Rechnen 

kannst du immer auf der Zeile mit dem L für Lösung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In unserem Leben sind manche Dinge 

sicher (Du hast genau einmal im Kalenderjahr deinen Geburtstag. Das ist 

sicher.), 

wahrscheinlich (Es ist wahrscheinlich, dass du mich an einem Schultag in 

der Klasse triffst. Es ist aber nicht ganz sicher, denn ich könnte auch einmal 

krank sein.), 

möglich (Es ist möglich, dass du deinen Führerschein machst, wenn du alt 

genug bist.), 

unwahrscheinlich (Es ist unwahrscheinlich, dass ein Kind aus unserer 

Klasse Bürgermeister von München wird. Aber es könnte trotzdem 

passieren.) und 

unmöglich (Es ist unmöglich, dass du in der 2. Klasse deinen 

Autoführerschein machst, weil du noch zu jung bist.).                               



 Bitte versuche die Seite 37 in deinem Dino-AH (Wahrscheinlichkeit) zu 

lösen. 

 Übe jeden Tag das Einmaleins mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 und die 

Quadrataufgaben. Du solltest sie auswendig können! 

HSU: 

 

 

 

 

Wir haben letzte Woche ausführlich über das Thema Müll gesprochen. Du 

hast dir auch einige Filme zum Thema anschauen dürfen. - Uns ist klar: Wir 

sollten Müll vermeiden. - Was können wir tun? Was kannst du tun? - 

Überlege!  

Lese dir dann den Hefteintrag "So viel Müll" durch und schreibe ihn dann in 

dein grünes Heft. 

 

 

Du hast letzte Woche auch Interessantes zum Thema Recycling erfahren.  

Bitte lies dir den Hefteintrag "Recycling genau durch und schreibe ihn in 

dein grünes Heft: Aus Alt wird Neu" in dein grünes Heft. 

 

 Unser neues Thema zum Schuljahres Ende heißt "Haustiere". - Bitte sieh 

dir das Video "Anna und die Haustiere: Hund - Informationen für Kinder" an. 

Die genaue Adresse der Internetseite findest du in deinem Wochenplan. 

 Bitte schreibe den Hefteintrag "Haustiere" in dein grünes Heft! 

 

 Du darfst dir noch einen kleinen Film über Kaninchen im Internet 

anschauen (Anna und die Haustiere: Kaninchen - Informationen für Kinder). 

Die genaue Adresse der Internetseite findest du auf deinem Wochenplan. 

 

 Freiwillige Zusatzaufgaben für Schnelle: 

 Übe alle deine Lernwörter aus dem rosa Heft! (LW 1 bis LW 38) Du 

solltest sie alle fehlerfrei schreiben können! 

 Lerne die bereits gelernten Einmaleinsreihen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 10 

und die Quadratzahlen auswendig! 

 Du kannst in deinem Dino-AH die Seite 56 bearbeiten! 

 GESCHAFFT !!!! Du hast dir eine Belohnung verdient!!! - Ich freue 

mich schon, dich in der nächsten Woche in der Schule zu sehen! 

 

 

 

 

 

 



Merkhefteintrag Mathematik: 

Beginne auf einer neuen Heftseite in deinem dunkelblauen Heft! Denke an das Datum! Unterstreiche die 

Überschrift! Zähle die Kästchen genau! Bitte achte darauf, dass die Reihen mit den 6 Punkten immer genau 

untereinander sind! 

 

13.7.2020 

Einmaleins mit 8  und   Teilen durch 8 

> 
1 • 8 = 8   8 : 8 = 1 

2 • 8 = 16   16 : 8 = 2 

3 • 8 = 24   24 : 8 = 3 

4 • 8 = 32   32 : 8 = 4 

5 • 8 = 40   40 : 8 = 5 

6 • 8 = 48   48 : 8 = 6 

7 • 8 = 56   56 : 8 = 7 

8 • 8 = 64   64 : 8 = 8 

9 • 8 = 72   72 : 8 = 9 

10 • 8 = 80   80 : 8 = 10 
 

 

 

 

 

 
Merkhefteintrag HSU: 

Beginne auf einer neuen Heftseite in deinem grünen Heft! Denke an das Datum! Unterstreiche 

die Überschrift! Zähle die Kästchen genau! 

 

13.7.2020 

So viel Müll 

> 

Beim Einkaufen sind viele Dinge eingepackt. Wir packen sie zu 

Hause aus und werfen die Verpackung weg. So entsteht Müll, 

der entsorgt werden muss. 

> 

Für die Umwelt ist es am besten, wenn möglichst wenig Müll 

entsteht. Wir sollten Müll möglichst vermeiden. 

> 

Ideen zur Müllvermeidung: 

 weniger kaufen (keine unwichtigen Sachen); 

 Sachen kaufen, die lange halten (gute Qualität); 

 Ich achte darauf, dass meine Sachen nicht kaputt gehen. 

 Ich benutze eine Trinkflasche und eine Brotbox in der 

Schule. 



 Ich benutze meine Sachen bis sie kaputt sind. Ich kaufe 

nicht ständig Neues. 

 Ich kaufe lieber Sachen mit wenig oder ohne Verpackung. 

 Ich achte auf eine umweltfreundliche Verpackung (z.B. 

Getränke in Glasflaschen statt Plastikflaschen, lieber 

Papierverpackung als Plastik oder Alufolie, ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merkhefteintrag HSU: 

Beginne auf einer neuen Heftseite in deinem grünen Heft! Denke an das Datum! Unterstreiche 

die Überschrift! Zähle die Kästchen genau! 

 

14.7.2020 

Recycling: Aus Alt wird Neu 

> 

Viele Dinge, die wir wegwerfen, bestehen aus Materialien, die 

man wieder verwenden kann. Das nennt man Recycling. 

Damit Abfallstoffe wieder verwertet werden können, müssen wir 

sie richtig trennen. 

> 

 Altglas: Aus Altglas kann man neues Glas herstellen. 

 Plastikmüll: Aus Plastikabfall kann man neue Kunststoffe 

herstellen. 

 Biomüll: Aus Bioabfall wird neuer Kompost (Erde). 

 Altpapier: Aus Altpapier kann neues Papier hergestellt 

werden. 

 

 

 

 



Merkhefteintrag HSU: 

Beginne auf einer neuen Heftseite in deinem grünen Heft! Denke an das Datum! Unterstreiche 

die Überschrift! Zähle die Kästchen genau! 

 

16.7.2020 

Haustiere 

> 

Haltung: 

Ein Tier muss artgerecht gehalten werden. Sie brauchen 

genügend Platz und eine für sie geeignete Umgebung. 

Viele Tiere brauchen Beschäftigungsmöglichkeiten, Auslauf und 

vielleicht auch Kuscheleinheiten. 

> 

Grundausstattung: 

Haustiere brauchen bestimmte Dinge, die du besorgen musst, 

bevor das Tier bei dir wohnt: zum Beispiel einen Käfig, eine 

Leine, Spielzeug, Bürsten, ... Das alles kann ganz schön viel 

Geld kosten. 

> 

Pflege: 

Du musst dich darum kümmern, dass dein Haustier gesund 

bleibt. Dazu gehört zum Beispiel auch die Fellpflege bei 

manchen Tieren. 

> 

Futter: 

Haustiere brauchen geeignetes Futter in ausreichender Menge. 

Du darfst Haustieren zum Beispiel nichts von deinen Süßigkeiten 

oder deiner Pizza geben. 

> 

monatliche Kosten: 

Ein Haustier kann ganz schön teuer werden. Du musst immer 

wieder Futter kaufen, eventuell einmal zum Tierarzt gehen, 

vielleicht musst du Hundesteuer zahlen oder auch eine 

Versicherung abschließen. 

 

 


