
Liebe Kinder, 
diese Woche waren auch die Erstklässler da. Zuerst waren sie sehr schüchtern und haben sich 
kaum getraut, etwas zu sagen, aber mittlerweile sind sie schon wieder fast so laut und wild wie 
du sie kennst.  
Wenn du diese Woche auch noch fleißig deinen Plan abarbeitest, hast du dir die Pfingstferien 
wirklich verdient! Aktueller Punktestand bei Antolin: 9600 Punkte! Vielleicht kommen ja trotz 
Ferien noch ein paar Pünktchen dazu?  
Die Deutsch – Aufgaben findest du gleich im Anschluss auf diesem Blatt, für Mathe gibt es einen 
eigenen Arbeitsplan. Richte bitte alle AB der letzten Wochen sowie auch beide Regelhefte, 
die Lektüre und die HSU- Mappe her, damit deine Eltern alles in der Schule abgeben 
können. In dieser Woche brauchst du nur noch dein rotes Mathe-Heft und die neuen AB. 
So schaut dein Arbeitsplan für diese Woche aus! Wenn du dazu Fragen hast, schreibe mir 
oder rufe mich an! 

Deutsch: 
* Montag: Bearbeite das AB 1 „Wir korrigieren“. Als Aufschreibtraining (Aufg.2)  
                  machst du ein Laufdiktat. Dazu legst du den Text an einen anderen 
                  Ort. Lies dann einen Sinnabschnitt oder Satz, merke dir diesen gut,  
                 sause zu deinem Schreibtisch zurück und schreibe den gemerkten  
                 Satz auf deinen Kieserblock. Wenn du es noch ein wenig sportlicher  
                 magst,  machst du, während du dir den Satz merken musst, 5  
                 Kniebeugen oder Hampelmänner oder Torschüsse oder … - dann erst  
                 schreibst du den Satz auf.   
*Dienstag:     Bearbeite AB 2 und 3 zu den „Satzarten“. 
*Mittwoch:    Bearbeite AB 4 und 5 zu den „Satzarten“. 
*Donnerstag: Lies dir die beiden Gedichte (AB 6) durch! Entscheide, welches dir  
                     besser gefällt, schreibe es ab (in schönster Schrift!!!!) und male   
                     das entsprechende Tier dazu! 
*Freitag:    1. Lies in deinem Auer –Lesebuch die Geschichte „Jorinde und  
                     Joringel“   S.150 -154.  
                  2. Melde dich bei antolin an. Unter Lehrwerke an 40.Stelle stehen die  
                     Fragen zu dieser Geschichte. Klicke sie an und starte das Quiz.    
Mathe:  
* Montag:     Bearbeite den Auftrag für den 1.Tag. 
*Dienstag:   Bearbeite den Auftrag für den 2.Tag. 
*Mittwoch:   Bearbeite den Auftrag für den 3.Tag. 
*Donnerstag: Bearbeite den Auftrag für den 4.Tag.         
*Freitag:      Bearbeite den Auftrag für den 5.Tag.                
                              Liebe Grüße!  Carmen Kleinert    



                                                                  
 

 


