
Liebe Kinder! 
 
Ich hoffe, „meinen kranken Kindern“ geht es wieder einigermaßen gut – jetzt könnt ihr euch 
noch vollends erholen!  
 
Der Wochenplan sagt dir genau, was du in der folgenden Woche alles erledigen musst!  
Wann du was machst, bleibt dir überlassen, am Ende der Woche muss jedoch alles bearbeitet 
sein! 
 
Gehe bitte wie folgt vor: 
 
1. Nimm dir irgendeinen leeren Schnellhefter und hefte die fertigen Blätter darin ab! 
2. Hake im Wochenplan mit grünem Stift alles Erledigte ab! 
3. Schreibe bitte in den beiden Büchern deinen Namen vorne rein! 
 
 
Erläuterungen zu deinen Arbeiten: 
 
1. Mathe: 
Kopfrechnen kannst du auch alleine! Rechne dabei sehr schnell über und unter den Zehner – 
plus und minus, das Doppelte, Siebenfache,  … ergänze auf Hundert – Einmaleins nicht 
vergessen!  
Natürlich darf Mama, …dir auch Aufgaben stellen oder du suchst dir im Internet Arbeitsblätter 
mit Aufgaben! 
 
2. Kopfdiktat für Dienstag 

          Kopfdiktat  
 

Wir üben die Silbentrennung und  Konsonantenverdoppelung! 
 
 

1. Ich sah den neu-en Com-pu-ter an der Kas-se ste-hen, der mir 

so gut ge-fiel. 
 

2. In den Fa-schings-fe-ri-en fuhr mein Freund mit sei-ner Fa-mi-

lie nach Ös-ter-reich zum Schi-fah-ren. 
 

3. Die vie-len blin-ken-den Ster-ne am Him-mel zeu-gen von ei-ner 

kal-ten Nacht im Feb-ru-ar. 
 

4. Der al-te Ofen wur-de sehr heiß und rauch-te fürch-ter-lich, 

als der Burg-herr zu viel Holz-schei-te in den of-fe-nen Ka-min 

leg-te. 
 

5. „Wo hast du denn mein Bü-gel-ei-sen hin-ge-stellt?“, frag-te 

die Toch-ter ihre Mut-ter. 
 

 
 



 
3. „Donnerstagsaufgabe“: Sprachbetrachtung 
 
 

 

1. Wörtliche Rede: 

 

Unterstreiche den Redebegleitsatz grün und setze alle fehlenden Satzzeichen ein!  

 

Eines    Tages    fragt    Lars    seinen    Freund    Robby    Hast    du   Lust   heute   mit   

mir   die   Eisberge   herunterzurutschen 

Robby    jubelt     Au    ja    Dann   können   wir   auch   wieder   im   Meer   schwimmen 

Die   Eisbärenmutter   ermahnt    die    beiden    Kommt    aber   nicht   zu    spät   zurück 

2. Wandle die Sätze in die wörtliche Rede mit nachgestelltem Redebegleitsatz um!  
 
Lars erzählt seiner Mutter, dass er einen Schneehasen gesehen hat. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Robby fragt Lars, ob er mit ihm Fische fangen möchte. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Wortfelder: Finde zu jedem Verb fünf verschiedene Wörter aus dem Wortfeld! 

 

essen:  ________________________________________________________________ 

 

schlafen: ______________________________________________________________ 

 

4. Setze passende Pronomen ein! 

Lars und Robby tauchen zu dem alten Schiffswrack hinunter. Dort entdecken _____ viele 

interessante Gegenstände. //Siehst _____ das?// fragt Lars seinen Freund. _____ zeigt 

auf eine goldene Kiste. Aufgeregt ruft Robby // Toll! Eine Schatz-kiste! Komm, _____ 

versuchen _____ nach oben zu bringen! Hilf mir! Alleine schaffe _____ das nicht! // 

Gemeinsam bringen _____ die Kiste an das Ufer. Neugierig meint Lars // Jetzt bin _____ 

aber gespannt, was da drin ist. // 

 


