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Liebe Eltern, 

am Freitag haben die Kinder bereits einen Teil der Arbeitsmaterialien von mir erhalten und 
diese in die lila Mappe (Übersicht siehe Anhang) geheftet. Darüber hinaus haben sie das 
Rechtschreibheft  sowie ihren Rechentrainer mit nach Hause genommen. In beiden Heften 
können die Kinder jederzeit  weiterarbeiten, sobald die Aufgaben aus der lila Mappe und aus 
dem Materialpaket erledigt sind. Im Rechentrainer  sind die Seiten 1 bis 40 vorrangig zu 
bearbeiten, da es sich hierbei um bereits erarbeitete Lerninhalte handelt. 

Zusätzlich zu den bereits ausgeteilten Materialien, die sich in der lila Mappe befinden, 
erhalten die Kinder im Materialpaket  weitere Übungsblätter zur Bearbeitung. 

Diese Aufgaben sollst du bitte bearbeiten: 

Mathematik:  

- verschiedene Arbeitsblätter (Zehnereinmaleins, Gewichte, Wdh. Addition + 
Subtraktion im ZR bis 1000) 

- Aufgaben, die mit einer Krone oder einem Sternchen gekennzeichnet sind, können 
freiwillig bearbeitet werden 

- tägliches Kopfrechentraining (1x1 !!!)  

Deutsch: 

- Bearbeite das AB „Übungsaufsatz 3: Reizwortgeschichte zu „Zoo/ Elefant/ Dusche“ 
(AB befindet sich in der lila Mappe) und überprüfe  deine Geschichte mithilfe der 
Checkliste ( letzte Seite im Materialpaket). 

- Wähle eine Reizwortkette aus, notiere Stichpunkte und schreibe eine Geschichte: 
• Fußball/ Glasfenster/ Mann 
• Nachtwanderung/ Burg/ Gespenst 

- Wer Spaß am Schreiben hat, kann sich gerne weitere Reizwörter ausdenken und 
Geschichten verfassen  
Tipps zum Schreiben einer Reizwortgeschichte: 
Denke an Einleitung, Hauptteil mit Höhepunkt, Schluss und Überschrift. Schreibe im 
Präteritum, nutze abwechslungsreiche Satzanfänge, baue gelegentlich die wörtliche 
Rede ein und verwende beschreibende Adjektive. 

- ABs zum Präteritum 
- ABs zu den Wortarten 
- tägliches Lesen üben (mind. 15 Minuten) 

Sachunterricht (ABs siehe lila Mappe):  

- Folgende Infotexte bitte gründlich lesen und bearbeiten. Markierungen sind 
erwünscht. 
 

Zum weiteren Üben kannst du ebenfalls die Anton-App  nutzen oder auch gerne nochmal bei 
„Leseludi“  vorbeischauen.  

Bleib gesund! Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dir! ☺ 

Deine Lehrerin, Julia Axmacher 
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Diese Materialien befinden sich in der lila Mappe: 

Mathematik: 

- AB Robben „Malplus“ 
- Einmaleins der Zehner (Vorder- und Rückseite) 
- Multi-Schiffe (Vorder- und Rückseite) 
- AB „Wäscheleine“ 
- AB Rechentabellen 

Deutsch: 

- AB Übungsaufsatz 3: Reizwortgeschichte zu „Zoo/ Elefant/ Dusche“ 
- AB „Fehler finden“ 
- AB „Verben“ 
- AB „Wortfeld sehen“ 

Sachunterricht: 

- Der heilige Kreis (Lesetext) 
- Als die Weißen kamen (lesen + Aufgabe siehe Rückseite) 
- Reservate (Lesetext) 

 


