
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c, 

 

es freut mich sehr, dass du oder deine Eltern mir letzte Woche eine E-Mail geschrieben haben 

(Nachfragen, Wunsch nach Lösungen einzelner Aufgaben…). Du kannst dich auch in dieser 

Woche jederzeit per Mail bei mir melden.  

Die E-Mail lautet: hoffmann-ullrich@sperberschule.de 

Gerne kannst du mir auch deinen Lösungsweg per Mail zukommen lassen (mach einfach ein 

Foto und schicke es an meine E-Mail-Adresse, deine Eltern oder größeren Geschwister können 

dir dabei bestimmt helfen).  

Einige von euch haben mich per E-Mail gefragt, ob auch alle Zusatzaufgaben zu bearbeiten 

sind. Die Zusatzaufgaben sind natürlich freiwillig. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn du 

vielleicht am Wochenende oder in den Osterferien Zeit findest auch die Zusatzaufgaben zu 

erledigen. Viele der Aufgaben werden dir auch Spaß machen! Da bin ich mir ganz sicher! 

Die momentane Situation besorgt uns alle, darum ist es umso wichtiger positiv zu denken. 

Mach mit bei unserem Fotowettbewerb. Mach ein Foto von deinem Lieblingsort oder auch 

von deiner Lieblingsbeschäftigung zu Hause (was hast du gebastelt oder gemalt?, was hast 

du gebacken oder gekocht?, was hast du angepflanzt?, wie hast du dich verkleidet?, hast du 

Ostereier bemalt?, mache eine Skizze von deinem Sportprogramm, mache eine Skizze von 

deinem Tanz …). Wer braucht schon Kinos oder Schwimmbäder, wenn man sich auch zu 

Hause toll und abwechslungsreich beschäftigen kann. Deiner Kreativität sind keine Grenzen 

gesetzt! Hinweis: Du selbst kannst, musst aber nicht auf dem Foto erscheinen. Schick mir dein 

Foto per E-Mail, ich werde deine Bilder entwickeln. Du darfst mir drei Bilder schicken!  Nach 

den Osterferien machen wir eine Fotoausstellung an der Sperberschule mit deinen Bildern. 

Eine Jury kürt den Gewinner. Es gibt auch etwas zu gewinnen!     

 

Liebe Eltern der Klasse 5c, 

wir wissen, dass diese Zeiten für uns alle sehr ungewiss sind. Bitte nehmen Sie ihren Kindern 

Ängste und sprechen Sie mit ihnen über das Thema. Auf der Internetseite 

„https://www.zdf.de/kinder/logo/“ finden sie viele wichtige Informationen zum Thema 

„Corona-Virus“ für ihre Kinder. Viele Fragen werden hier kindgerecht erklärt.  

Diese Woche stelle ich gleich zu Beginn Lösungen zur Selbstkontrolle mit auf die Homepage. 

Ich bitte sie jedoch sehr, darauf zu achten, dass ihre Kinder zuerst selbstständig versuchen 

alle Aufgaben zu lösen.   

Ich bedanke mich sehr für die tolle Zusammenarbeit und ich hoffe, dass wir uns alle möglichst 

bald wieder gesund sehen.   

 

Viele Grüße 

S. Hoffmann-Ullrich  

mailto:hoffmann-ullrich@sperberschule.de


Wochenplan vom 23.03.-27.03. für die Klasse 5c  

 

Montag, den 23.03.  

Mathe:  Wiederholung:  
 
Wenn es dir deine Eltern erlauben, darfst du dir auf YouTube 
folgendes Video anschauen:  

- https://youtu.be/Qp19engiXLg 
Da ich zurzeit keine Kopfrechenaufgaben mit dir üben kann, 
möchte ich, dass du dir (wie in dem Video gezeigt) Karteikarten 
(du kannst dir auch ein Blatt Papier zurecht schneiden) anlegst. 
Da du bereits in der 5. Klasse bist, möchte ich, dass du dein 
Einmaleins (1x1) bis zur Zahl 15 erweiterst.  
 
Zum Beispiel:  
1 x 13 = 13 
2 x 13 = 26 
3 x 13 = 39 
Und so weiter…  

 
Schreibe sehr ordentlich, da du jetzt jeden Tag mindestens 10 
Minuten mit deinen Einmaleins-Karten das Kopfrechnen üben 
wirst.  

 
Mathe-Kreativ-Mappe:  
 
Baue dir eine Winkelscheibe und lege sie in deine Kreativ-Mappe. 
Die Bauanleitung findest du im Buch auf Seite 72.  

- du musst hier ganz genau zeichnen und ausschneiden 
- ich bin mir sicher, dass dir deine Eltern oder deine größeren 

Geschwister beim Basteln helfen können 
Wenn du dir eine Winkelscheibe gebastelt hast, kannst du stolz auf 
dich sein (ich weiß, dass das gar nicht so einfach ist)  
 
Stelle jetzt mit der Winkelscheibe einen Winkel ein. Wie groß ist 
der Winkel? Jetzt können dir auch deine Eltern verschieden große 
Winkel einstellen. Wie groß sind die Winkel? Ist es ein stumpfer 
Winkel? Oder ein spitzer Winkel?  

https://youtu.be/Qp19engiXLg


Unser aktuelles Thema: Länge, Gewicht, Zeit (Mathe-Übungsheft) 
 
Schätzen und messen bei Längen:  

- Welche Gegenstände sind 
1dm, 5cm, 1cm, 1mm lang? 
Miss nach.  

- Buch S. 133/8,9   

Mit Gewichten rechnen:  
- Ein Laib Gouda-Käse ist 12kg schwer. Es werden folgende 

Portionen verkauft: 240g, 180g, 1kg 300g, 1kg 500g und 
780g. Wie viel Käse ist davon noch übrig? Gib in Gramm und 
Kilogramm an. Mach dir eine Skizze!  

o Tipp: Wandeln zunächst alles in Gramm um: 12kg = 
12000g, 1kg 300g = 1300g… 

 
Zeit:  

- Buch S. 145/11,13,14  

 
 
Zusatzaufgabe:  

 
Dieses Doppelkreuz aus zwölf 
Streichhölzern (du kannst auch 
Zahnstocher verwenden oder nimm dir 
sechs Strohhalme und schneide sie in der 
Mitte durch) soll durch Umlegen von drei 
Stäbchen in drei gleich große Quadrate 
verwandelt werden. Diese dürfen sich nur 
an den Ecken berühren.  
Hast du eine Idee? Du kannst mir gerne 
ein Foto von deiner Idee per E-Mail 
schicken!  

 
 
 
 

 

 

 

Deutsch:  Wiederholung:  
 
Unser Satz des Tages: Neugierig schauten sich die Kinder eine 
interessante Theateraufführung im Verkehrsmuseum an.  
 
 



Adjektive:  
- unterstreiche alle Adjektive in der Farbe grün  
- steigere alle Adjektive  
- ersetze die Adjektive mit anderen Adjektiven, so dass der 

Satz einen Sinn ergibt 
 
Nomen:  

- unterstreiche alle Nomen in der Farbe rot  
- schreibe alle Nomen mit Artikel in der Einzahl und in der 

Mehrzahl  
- schreibe mit einem Nomen einen neuen sinnvollen Satz, der 

auch mindestens ein Adjektiv enthält 
 

Verben:  
- unterstreiche die Verben in der Farbe blau  
- in welcher Zeit ist der Satz geschrieben?  
- schreibe den gleichen Satz im Präsens!  
- konjugiere die Verben im Präteritum 

 

 
Schreiben – Unser Erlebnisheft:  

- Hilf deiner Mutter heute Mittag beim Mittagessen den Tisch 
zu decken (du benötigts Teller, Gläser, Besteck, Untersetzer 
für die Töpfe…)  

o schreibe darüber eine kurze Vorgangsbeschreibung 
(eine halbe Seite) 

o Achte auf die besprochenen Regeln (siehe in dein 
Deutsch-Merkheft):  
▪ schreibe im Präsens 
▪ achte auf abwechslungsreiche Satzanfänge 

(anschließend, danach, …) und Verben  
▪ schreibe in der „Ich-“ oder „Du-“ Form 

 
Lesen:   
 

- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Notiere dir in deiner 
„Lesewerkstatt“ welche Seiten du in deinem Buch gelesen 
hast. Welche Personen oder Figuren kommen in deinem 
Buch vor? Versuche eine Person oder Figur genauer zu 
beschreiben (in deine Lesewerkstatt). 

 
 



Person … 

 

Beschreibung:  
Wie sieht die Person oder das Tier in deinem 
Buch aus? Versuche deine Person/Tier/Figur 
genauer zu beschreiben (fleißig, cool, 
fürsorglich, intelligent, kreativ, liebenswert, 
motiviert, selbstbewusst, tolerant, witzig, 
zuverlässig, …)  

  
Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  

- Bearbeite in deiner Märchenwerkstatt die Seiten 47/ Nr. 3, 
Seite 48.  

 

Natur 
und 
Technik:  

Nimm dir Zeit für dein Referat! 
- Tipps für dein Referat:  

o halte dein Referat einfach und kurz (7 Minuten) 
o lass dir einen schönen Anfang einfallen (du kannst 

gerne etwas von zu Hause mitbringen) 
o fass am Ende von deinem Referat noch einmal das 

Wichtigste zusammen  
o versuche bei deinem Referat frei zu sprechen 
o Gestalte dein Plakat übersichtlich (wenig Text, 

ordentlich und groß schreiben, ein paar Bilder, gerne 
kannst du auch ein eigenes Bild zeichnen… 

 
Zusatzaufgabe:  
Der Wassertransport: 
Du benötigst: zwei weiße Nelken oder Tulpenstengel (es geht auch 
ein beliebiger Ableger einer Pflanze), etwas blaue Tinte (nimm die 
Tintenpatrone von deinem Füller), Leitungswasser, zwei Gläser 
 

Und so wird’s gemacht:  
1) Fülle die beiden Gläser mit Wasser 
2) In eines der beiden mit Wasser 

gefüllten Gläser füllst du etwas Tinte 
3) Stelle in jedes der beiden Gläser 

jeweils eine Pflanze.  
 

 
Was kannst du nach einem Tag beobachten?  
Deine Beobachtung: …  
 
 



Erklärung:  
Das Wasser steigt in den Stiel der Pflanze und gelangt über die 
Leitbahnen langsam nach oben zu den Blättern und Blüten. Die 
Wege des Tintenwassers markieren die Leitbahnen in Sprossachse 
und Blätter.  

 

Kunst  Gestalte dein Erlebnisheft!  
 

 
Zusatzaufgabe: Kneten mit Salzteig! 
Du brauchst:   

 

- 2 Tassen Mehl, 1 Tasse Salz, 1 Tasse Wasser, 5 Tropfen 
Speiseöl, Mixer, Pinsel, Deckfarben (du kannst auch 
Filzstifte nehmen)  

Und so geht es:  
- Mische Mehl und Salz, gib Wasser hinzu und verrühre alles 

mit einem Mixer 
- Knete den Teig mit der Hand, bis er einen großen Klumpen 

bildet 
- Jetzt kann du eine Figur, eine Person formen (schön wäre 

es, wenn du eine Figur aus deinem Buch formst) 
- Lass die Figuren 1-2 Tage trocknen. Backe sie anschließend 

im Ofen bei 150°C mindestens 1 Stunde lang. Nun kannst du 
die Figuren bunt bemalen. Ich bin schon jetzt ganz gespannt 
auf deine Figur!  

 

Dienstag, den 24.03  

Mathe:  Wiederholung:  
 
1) Einmaleins-Karten  

a) Nimm dir die Einmaleins-Karten und lese dir fünf 
Minuten die Aufgaben laut vor (du hast im Video 
erfahren, wie wichtig es ist, sich die Aufgaben immer 
wieder laut vorzulesen).  

b) Frage deine Eltern oder deine großen Geschwister, ob 
sie dir 10 Minuten Aufgaben von deinen Einmaleins-
Karten stellen können.  

 
2) 34 416 : 4 =       3) 8094 x 5=         4)42 + 103 + 85 + 15 + 97 =     



Mathe-Kreativ-Mappe:  
 
1) Winkelscheibe:  
a) Nimm dir deine Winkelscheibe aus der Kreativ-Mappe. Stelle 
deinen Eltern drei verschieden große Winkel ein. Erkläre ihnen, wie 
die Winkel heißen (spitzer Winkel, stumpfer Winkel…) und wie 
groß sie sind (75°, 90°…).  
b) Jetzt stellen dir deine Eltern drei verschieden große Winkel ein. 
Weißt du, wie groß sie sind?  
 
2) Rechte Winkel suchen 
a) Suche dir in deinem zu Hause zwei Gegenstände, die vier rechte 
Winkel haben (zum Beispiel hat ein Fenster vier rechte Winkel). 
Notiere dir deine Ergebnisse und lege sie in deine Kreativ-Mappe.  
b) Findest du zu Hause auch einen Gegenstand, der nur einen 
rechten Winkel hat? Notiere dein Ergebnis!  
 
Unser neues Thema: Umfang  
 
Ich habe dir am Freitag, den 13.03. noch kurz erklärt, was der 
Umfang von einem Quadrat ist. Um es noch einmal zu vertiefen 
darfst du dir folgendes Video auf YouTube ansehen (zuvor musst 
du aber deine Eltern um Erlaubnis fragen).  

- https://www.youtube.com/watch?v=TcYrlSy39YU 
 

1) Buch Seite 160/1,2,4 
 
Zusatzaufgabe:  
 
Sieh dir die neun Punkte genau an. 
Zeichne (ohne mit dem Bleistift 
abzusetzen) vier gerade Linien, die alle 
neun Punkte verbinden!  
Wenn du keinen Drucker hast, kannst du 
dir die neun Punkte auf ein Blockblatt 
zeichnen.  

 

  
         °    °    ° 
         °    °    ° 
         °    °    °  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TcYrlSy39YU


Deutsch
:  

Wiederholung:  
Unser Satz des Tages: Phillip ist ein aufgeschlossener Schüler, der 
sehr selbstbewusst auftritt und beharrlich seine Meinung 
verteidigt.   
 
Adjektive:  

- unterstreiche alle Adjektive in der Farbe grün  
- steigere alle Adjektive  
- ersetze die Adjektive mit anderen Adjektiven, so dass der 

Satz einen Sinn ergibt 
Nomen:  

- unterstreiche alle Nomen in der Farbe rot  
- schreibe alle Nomen mit Artikel in der Einzahl und in der 

Mehrzahl  
- schreibe mit einem Nomen einen neuen sinnvollen Satz, der 

auch mindestens ein Adjektiv enthält 
 

Verben:  
- unterstreiche die Verben in der Farbe blau  
- in welcher Zeit ist der Satz geschrieben?  
- konjugiere ein Verb im Präteritum 

 
 
Schreiben – Unser Erlebnisheft:  

- Schreibe in dein Erlebnisheft, was du letztes Wochenende 
erlebt hast (schreibe im Präteritum, eine halbe Seite). 
Unterstreiche alle Nomen in der Farbe rot. Überprüfe dich 
selbst – hast du alle Nomen groß geschrieben? Überprüfe 
mit deinem Wörterbuch!  
 

Lesen:   
- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Notiere dir in deiner 

„Lesewerkstatt“ welche Seiten du in deinem Buch gelesen 
hast. Erzähle anschließend deinen Eltern worüber du 
gelesen hast (mindestens 10 Minuten, erzähle in ganzen 
Sätzen). 
 

Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  
- Bearbeite in deiner Märchenwerkstatt die Seite 49, Nr. 4  

 

 



Mittwoch, der 25.03. 

Mathe:  Wiederholung:  
 
1) Einmaleins-Karten  
a) Nimm dir die Einmaleins-Karten und lese dir fünf Minuten 

die Aufgaben laut vor (du hast im Video erfahren, wie 
wichtig es ist, sich die Aufgaben immer wieder laut 
vorzulesen).  

b) Frage deine Eltern oder deine großen Geschwister, ob sie 
dir 10 Minuten Aufgaben von deinen Einmaleins-Karten 
stellen können.  

 
2) Schreibe die Rechnung: Addiere das Produkt aus 5 und 3 mit 
der größten dreistelligen Zahl.  
 
3) Berechne (zuerst Klammer, dann Punkt- und dann die 
Strichrechnungen!):   
29 + (4 x5 + 3) x 2 – 5  
 

 
Mathe-Kreativ-Mappe:  
 
1) Umfang  
a) Welchen Umfang hat dein Schreibtisch? Schätze zuerst und 
überprüfe anschließend mit dem Lineal. Lege dein Ergebnis in die 
Kreativ-Mappe.  
b) Welchen Umfang hat dein Kopf? Schätze zuerst und überprüfe 
mit einer Schnur (die Länge der Schnur kannst du anschließend mit 
einem Lineal messen). Lege die abgemessene Schnur in deine 
Kreativ-Mappe.  

- Welchen Kopfumfang haben deine Familienmitglieder 
(Mama, Papa, Geschwister…).  

 
Unser neues Thema: Umfang  
 

- Lies dir die Lernhilfe von Seite 163 mehrmals aufmerksam 
durch.  

o Gestalte jetzt deinen eigenen Hefteintrag zum Thema 
„Umfang“. Du kennst dich damit bereits aus! Hier 
noch mal ein paar Tipps: 



▪ du brauchst eine Überschrift 
▪ du benötigst eine Skizze 
▪ beschrifte die Skizze 
▪ dein Merkeintrag muss ein Merksatz enthalten 

o fertige deinen Merkeintrag auf einem Blockblatt an 
und lege ihn in deine Kreativ-Mappe.   

 
- Buch Seite 162/2a, 4 
- Buch Seite 163/5  

 
 
Zusatzaufgabe:  
 
Das magische Quadrat:   
Setze folgende Zahlen in das Quadrat ein.  
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Jede Reihe bildet die Summe 15 
Ein Beispiel: 6+7+2 = 15 

 
 
 
 

   

   

   

 

 

Deutsch:  Wiederholung:  
 
Beispiel:  
Unser Satz des Tages: Heute geht Jana den ganzen Tag mit ihrem 
Pferd reiten.    
Schreibe den Satz im Präteritum, im Future 1 und im Perfekt.  
Präteritum: Gestern ging Jana den ganzen Tag mit ihrem Pferd 
reiten.  
Future 1: Morgen wird Jana den ganzen Tag mit ihrem Pferd reiten 
gehen.  
Perfekt: Gestern ist Jana den ganzen Tag reiten gegangen  
 
Dein Satz des Tages: Heute rennt die liebe Jana mit Tim um die 
Wette.  
Schreibe den Satz im Präteritum, im Future 1 und im Perfekt.  
 
Einen Text lesen und verstehen:  
 

- Lies dir folgenden Zeitungsartikel unten mehrmals durch.  
 
 



Das Coronavirus 
Auch in Deutschland breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Für 
Kinder ist der Virus kaum gefährlich und auch für die meisten Erwachsenen ist 
es eher harmlos, wenn sie sich damit anstecken. Doch Experten warnen, dass 
man das Virus nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Denn gerade für 
ältere und kranke Menschen (Menschen mit Vorerkrankungen) kann es 
lebensgefährlich sein. Deshalb sollten alle auf sich und andere Acht geben, 
damit sich das Virus nicht so schnell ausbreiten kann.  
Und Vorsicht: Im Internet werden immer wieder Informationen über das 
Coronavirus verbreitet, die falsch sind.  
Das solltet ihr tun: 

1) Es ist wichtig, dass ihr nicht sofort glaubt, was euch geschickt wird. 
2) Ihr solltet außerdem Sprachnachrichten, Nachrichten, Bilder und 

Artikel, die ihr in Sozialen Netzwerken geschickt bekommt, nicht 
einfach weiterleiten.  

3) Informiert euch nur auf Internetseiten, denen man vertrauen kann. 
Am besten zusammen mit deinen Eltern.  

Wo kann man sich informieren:  
Richtige Informationen bekommt ihr zum Beispiel auf der Seite des 
Bundesgesundheitsministeriums. Oder auch auf der Seite des Robert Koch 
Instituts. Dort arbeiten Wissenschaftler, die das neuartige Coronavirus 
erforschen, um möglichst viel darüber herauszufinden. Das Institut 
beantwortet auf seiner Internetseite zum Beispiel häufig gestellte Fragen zum 
Coronavirus. Wenn ihr euch dort informieren wollt, macht das am besten 
zusammen mit euren Eltern.   
 
Fragen zum Text:  

1) Was bedeutet „auf die leichte Schulter nehmen“?. Erkläre! 
2) Für welche Menschen kann der Coronavirus gefährlich sein? 
3) Auf welchen Internetseiten bekommt ihr richtige 

Informationen über das Coronavirus?  
4)  Unterstreiche im ersten Abschnitt (Zeile 1-10) alle 

Schlüsselbegriffe (wenn du Fragen hast, siehe in dein 
Deutsch-Merkheft) 
 

Lesen:   
 

- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Notiere dir in deiner 
„Lesewerkstatt“ welche Seiten du in deinem Buch gelesen 
hast. Erzähle anschließend deinen Eltern worüber du 
gelesen hast (mindestens 10 Minuten, erzähle in ganzen 
Sätzen). 
 

Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  
- Bearbeite in deiner Märchenwerkstatt die Seite 49, Nr. 5 



- Tipps:  
o Märchen schreiben wir im Präteritum  
o Märchen beginnen oft mit „Es war einmal…“ 
o Märchen erzählen oft von Dingen, die es in der 

Wirklichkeit gar nicht gibt.  
o Tiere können in Märchen oft sprechen… 
o Häufig kommen die Zahlen 3 und 7 vor… 
o Am Schluss werden die Bösen bestraft und die Guten 

belohnt. 
o Oft müssen die Hauptfiguren Prüfungen bestehen… 

- Wir haben die Merkmale eines Märchens bereits im 
Unterricht besprochen. Bitte verwende diese Merkmale 
auch bei deinem Märchen! Dein Märchen werde ich nach 
den Osterferien einsammeln. Gerne kannst du es mir auch 
per E-Mail schicken.   

 

Donnerstag, der 26.03. 

Mathe:  Wiederholung:  
 
1) Einmaleins-Karten  
c) Nimm dir die Einmaleins-Karten und lese dir fünf Minuten 

die Aufgaben laut vor (du hast im Video erfahren, wie 
wichtig es ist, sich die Aufgaben immer wieder laut 
vorzulesen).  

d) Frage deine Eltern oder deine großen Geschwister, ob sie 
dir 10 Minuten Aufgaben von deinen Einmaleins-Karten 
stellen können.  

 
2) Rechne: 

a) 4,75m – 85 cm =   
b) 6,83m + 192cm = 
c) 12,9km + 900m =  
d) 24,9km – 1560m = 

 
3) 1kg = 1000g. Wandle um: 

a) 3000g =            kg 
b) 9kg =                 g 
c) 17kg=                g 
d) 2kg 500g=        g 

 

 



4) Rechne um (wenn du Hilfe 
brauchst siehe Buch S.143):  
a) 2l =               ml  
b) 0,5l =           ml  
c) 0,25l =         ml  
d) 5l =              ml  
e) 3500ml=     l 
f) 4700ml =    l         

 

 

 
Mathe-Kreativ-Mappe:  
 
1) Umfang  
a) Schätze: Hat eure Küche einen größeren Umfang oder dein 
Kinderzimmer? Überprüfe indem du den Umfang abläufst 
(versuche möglichst gleich große Schritte zu machen). Lege deine 
Ergebnisse in die Kreativ-Mappe. 
b) Zeichne eine beliebige Figur auf ein Blatt Papier (zeichne mit 
einem gespitzten Bleistift und Lineal, zum Beispiel ein Rechteck, 
Dreieck…). Schneide deine Figur aus und schätze den Umfang 
deiner Figur. Danach überprüfst du mit einem Lineal. Hast du 
richtig geschätzt? Lege deine Figur und dein Ergebnis in deine 
Mappe.    
 
Unser neues Thema: Umfang  
 

- Buch Seite 163/7,8  
- Lies dir die Lernhilfe auf Seite 164 mehrmals durch und 

bearbeite dann auf Seite 165 die Aufgabe 5  
  

Zusatzaufgabe:  
 
Ein Hund fraß täglich Nüsse. Am ersten 
Tag fraß er 5 Stück. Jeden Tag konnte er 8 
Nüsse mehr fressen als am vorherigen 
Tag. Wie viele Nüsse fraß er am fünften 
Tag? Tipp: Mach dir eine Skizze!  

 

 
 

 

 



Deutsch:  Wiederholung:  
Beispiel:  
Dein Satz des Tages: Heute klettert Jana im Park über einen hohen 
Zaun.   
Schreibe den Satz im Präteritum, im Future 1 und im Perfekt.  
 
Schreiben: 

- Unser Erlebnisheft: Schreibe in „dein Erlebnisheft“, was du 
am Wochenende (Samstag 28.03/Sonntag 29.03) machen 
wirst (eine halbe Seite, schreibe im Futur 1, verwende auch 
Adjektive). Unterstreiche anschließend alle Verben mit der 
Farbe blau. Überprüfe: Hast du das Futur 1 verwendet?    

 
Lesen:   

- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Notiere dir in deiner 
„Lesewerkstatt“ welche Seiten du in deinem Buch gelesen 
hast. Deine Eltern diktieren dir eine halbe Seite aus dem 
Buch. Achte auf deine Rechtschreibung. Schreibe alle 
Wörter, die du falsch geschrieben hast, noch einmal erneut. 
Korrigiere dich mit deinem Wörterbuch!   

 

Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  

- Bearbeite in deiner Märchenwerkstatt die Seite 56, 1,2,3 
 

Freitag, der 27.03.  

Mathe:  Wiederholung:  
 

1) 748 x 380 =                   2) 7254 x 15 =  
3)  828 : 12 =                      4) 66816 : 29 =  
(Zweistellige Teiler - Bist du dir unsicher?, dann siehe in dein Mathe-
Merkheft oder ins Buch S. 99)    
 
Erst die Klammern, dann Punktrechnung, dann Strichrechnung!!!  

5) 3 x 100 – 2 x 10 x 4 =  
6) 19 – 20 : 5 x 3 =              

 
7) Suche alle Einmaleins-Aufgaben mit dem folgenden 

Ergebnis: 12, 32, 14, 16, 35, 64 (schaue auf deine Karten)  
 

 



Mathe-Kreativ-Mappe:  
1) Winkelscheibe:  
a) Nimm dir deine Winkelscheibe aus der Kreativ-Mappe. Stelle 
deinen Eltern drei verschieden große Winkel ein. Erkläre ihnen, wie 
die Winkel heißen (spitzer Winkel, stumpfer Winkel…) und wie 
groß sie sind (75°, 90°…).  
b) Jetzt stellen dir deine Eltern drei verschieden große Winkel ein. 
Weißt du, wie groß sie sind?  
c) Zeichne zwei Winkel α = 125° und β = 125°, schneide die Winkel 
aus und lege sie übereinander. Überprüfe – hast du beide Winkel 
richtig gemessen? Lege beide Winkel in deine Kreativ-Mappe. 
d) Zeichne ein Trapez. (Achtung: Ein Trapez hat bestimmte 
Eigenschaften – wenn du Hilfe brauchst siehe in dein Mathe-
Merkheft). Schneide das Trapez aus und lege es mit in deine 
Mappe.   
 
Unser neues Thema: Umfang (Mathe-Übungsheft) 
 

1) Nimm dir ein DIN-A4-Blatt (z.B. ein Blockblatt). Schätze: 
Welchen Umfang hat das Blatt? Überprüfe anschließend mit 
einem Lineal! 

2) Buch Seite 165/6a, 7a, 7c   Für Schnelle: 7b  
 
Zusatzaufgabe:  

 
Susanne und Maria gehen beide jede 
Woche zum Turnen. Susanne geht 
alle 3 Tage. Maria dagegen jeden 4. 
Tag. Wenn sie beide am Montag da 
waren, wann treffen sie sich das 
nächste Mal wieder?   

 

 
 

 

Deutsch:  Wiederholung:  
Unser Satz des Tages: Verliebt schauen sich zwei Kinder auf der 
verrückten Geburtstagsparty an, welche im Museum stattfindet.   
 
Adjektive:  

- unterstreiche alle Adjektive in der Farbe grün  
- steigere alle Adjektive  



- ersetze die Adjektive mit anderen Adjektiven, so dass der 
Satz einen Sinn ergibt 

 
Nomen:  

- unterstreiche alle Nomen in der Farbe rot  
- schreibe alle Nomen mit Artikel in der Einzahl und in der 

Mehrzahl  
- schreibe mit einem Nomen einen neuen sinnvollen Satz, der 

auch mindestens ein Adjektiv enthält 
 

Verben:  
- unterstreiche die Verben in der Farbe blau  
- in welcher Zeit ist der Satz geschrieben?  
- schreibe den gleichen Satz im Präteritum!  
- konjugiere die Verben im Präteritum 

 
Schreiben – Unser Erlebnisheft:  

- Unser Erlebnisheft: Schreibe in „dein Erlebnisheft“, was du 
heute Nachmittag (Freitag, den 27.03) noch erleben wirst 
(eine halbe Seite, schreibe im Futur 1, verwende beim 
Schreiben auch Adjektive). Unterstreiche anschließend alle 
Verben in der Farbe blau. Überprüfe dich selbst: Hast du 
auch im Futur 1 geschrieben?    

 
Lesen:   

- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Notiere dir in deiner 
„Lesewerkstatt“ welche Seiten du in deinem Buch gelesen 
hast. Welche Personen oder Figuren kommen in deinem 
Buch vor? Versuche deinen Eltern eine Person oder Figur 
aus deinem Buch genauer zu beschreiben (erzähle in ganzen 
Sätzen)  

 

Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  
- Bearbeite in deiner Märchenwerkstatt die Seiten 57/ 

S.58,1,2,3   
Wenn du Hilfe brauchst, darfst du dir das Hörspiel vom 
„Rotkäppchen“ anhören (frage hier zuerst deine Eltern um 
Erlaubnis)   

- https://www.youtube.com/watch?v=-AVebW6LA9U 
 

 



Wochenplan vom 23.03.20- 27.03.20 von Frau Schilling  

Englisch 
 

• Vergleiche die Aufgaben von letzter Woche (S. 63/ 3b + S. 63/ 5a 

+ 5b) mit der Lösung und verbessere sie. 

• S. 169/ LF 9 zur Wiederholung lesen, anschließend S. 64/ 6 + S. 

136/ 7 a + b + 8 zur Übung des Simple Present ins Heft machen 

• S. 64/ 7 + S. 65/ 9 a + b ins Heft 

• Vokabeln S. 191 – 193 wiederholen/ gut lernen 

 

Wochenplan in GPG von Frau Naumann  

GPG Aufgaben:  
- werden kontrolliert, fließt in mündliche Note mit ein 
To do: 
- B.S. 85 → Erstelle eine Kartenskizze deines Schulwegs. 
 → Erstelle eine Kartenskizze der Umgebung, in der der du 
wohnst. 
Auf Seite 85 siehst du eine Kartenskizze (85.2), diese Skizze ist deine 
Vorlage.  
Hier nochmal die wichtigsten Infos für eine Skizze: 
→ es ist kein Kunstwerk! 
→ Gebäude, Wege und andere Sachen sollen von ihrer Größe und ihrer 
Entfernung ungefähr passen. 
1. Zeichne nun eine Skizze deines Schulwegs. Du darfst nicht bei 
GoogleMaps oder in einem Stadtplan spicken! 
Überlege, an welchen Gebäuden du vorbeikommst, in welche Straßen 
du abbiegst, ob du an einem Park vorbeikommst… male all diese 
Sachen in deine Karte. 
Für Fleißige: Vergleiche deine Skizze mit Google Maps oder einem 
Stadtplan. Folgende Sachen kannst du kontrollieren: 

✓  Kriterien: 

 Ich habe an alle Straßen gedacht, an denen ich entlang 
komme. 

 Ich habe an die meisten Parks, Teiche, wichtige Gebäude 
und so weiter gedacht. 

 Meine Karte sieht der GoogleMaps-Karte oder dem 
Stadtplan ziemlich ähnlich 

2. Jetzt bist du schon besser im Karten-Skizzen malen. Zeichne nun eine 
Skizze der Umgebung, in der du wohnst. Denke dieses Mal auch an die 
Himmelsrichtungen und an Symbole für besondere Gebäude und so 

weiter. Beispiel: Kirche → Symbol  
3. Zeige deine Skizzen deinen Geschwistern oder Eltern. 
- Erkennen sie, was du gemalt hast? 
- Wie finden sie deine Symbole für Gebäude oder einen Park? 



 


