
Deutsch 
1. Lesetagebuch  

- siehe pdf-Datei  
(die Aufgaben sind so gestellt, dass das Dokument nicht unbedingt ausgedruckt  
  werden müsste)  
- Aufgaben bitte auf linierten Blättern erledigen und in den Hefter einheften 
- das Lesetagebuch wird bewertet —> Kriterien siehe Dokument (letzte Seite)  
Ob die Kinder weiterhin aufschreiben, wann sie welche Seiten gelesen haben und was 

sie auf diesen Seiten erfahren haben, stelle ich frei. Das geht nicht mit in die 

Bewertung ein. Ich hatte es ihnen zwar ausführlich erklärt, aber die Aufgaben in der 

pdf-Datei reichen aus.  
- kleine Kurzkontrolle zum Inhalt des Buches ist wahrscheinlich =) 

2. Snappet 
- alle Aufgaben, die im Fach Deutsch freigeschalten sind  

Mathematik 
1. Zahlenraum bis 1000000  

- Arbeitsheft Seite 51 bis 56 (Nussaufgaben sind Zusatz) 
2. Wiederholung 

- MB (Mathebuch) S. 46/3, 47/4 und 52/2  
- es dürfen Seiten im Ah, die noch nicht vollständig bearbeitet sind, vervollständigt  
  werden, ABER bitte keine Seiten bearbeiten, auf denen noch nichts erledigt wurde 

3. Snappet 
- alle Aufgaben, die im Fach Mathematik freigeschalten sind 

Musik  
1. Vortrag über Lieblingskünstler/Lieblingsband vorbereiten  

- gilt natürlich nur für die, die noch nicht dran waren =)  
- in der Liste eingetragene Termine verlieren ihre Gültigkeit  
—> nach der Schulschließung sind bitte alle vorbereitet 



2. Lied auf der Flöte üben  
- Notenbuch (siehe Bild) Seite 12 
- Üben mit CD ist auch möglich  
   (falls die Kinder wissen, wo sie ihre CD haben ^^) 

Sachunterricht  
1. Thema Wald  
Die erledigten Aufgaben bitte in den SU-Hefter einheften! 
- Tiere des Waldes  
 - Pb (Pusteblume) S. 48/49 lesen, Nummer 1 und 2 erledigen 
 - Kopiervorlage 110 erledigen  
 - Kopiervorlage 115 erledigen  
 - Kopiervorlage 207 erledigen  

 - Aufgaben zum Thema Tollwut (Dokument „Tollwut“) 
 
- Nahrungsbeziehungen 
 - Pb S. 54 lesen  
 - Ah S. 10 erledigen  

 
- Unterscheidung Fleisch-, Pflanzen- und Allesfresser 
 - Pb S. 50 lesen, Nummer 1 und 2 erledigen  
 
- Pflanzen des Waldes  
 - Pb S. 55-57 lesen  
 - Dokument „Blätter Bäumen zuordnen“ erledigen  
 - Dokument „Der Baum als Lebensraum für Tiere“ erledigen 
 
- Pilze 
 - Pb S. 58 und 59 lesen  
 - Seite 59 Nummer 1-4 erledigen 
 - Kopiervorlagen 161,163,167 bearbeiten 
Wer kein Pilzbuch zur Hand hat, kann auch das Internet oder das Wissen von Eltern und 

Großeltern benutzen. =)


