
L 	2.-K sl ,

d 	O 	si 	v 	u 	e 	st 	e

n 	W .	L 	d 	w 	u 	i 	n

n 	i 	d 	S 	t ,	w 	u 	a 	se

t 	m .

W 	h 	se ,	d s	e 	e 	a 	g !

I 	b 	a 	M 	v 	u 	e 	n

W 	m 	A 	f 	z e.

D 	b 	i 	n 	A h 	u 	e

H 	a 	d 	K se .

W 	b 	i 	e 	M ?

A 	M ,	d 	20.A ,	st 	w 	e

v 	8.00-12.00	U 	a 	M ,	d 	i

b ,	i 	e 	K t 	a 	d 	S .	

D 	K t 	st 	a 	E 	d 	2a	b 	d

K .	B 	v 	S ,	d s	si 	e

S 	b 	u 	d 	K 	a 	d

S 	s .	K 	V a 	o

K !	W 	S 	a 	R 	d 	S !

E 	N 	st 	i 	d !



N 	e 	e 	M 	m 	u 	d

k 	e 	l g :	

L 	z 	H e	j 	T 	a 	d 	A !

S 	g ,	w 	d 	P 	si .

D e	g t	d 	e 	W 	s 	a 	u 	w

sc 	si 	a .

W :	A 	M ,	d 	20.A ,	g 	a

K ,	d 	e 	n 	n 	g 	h ,	b

f 	M 	i 	e 	2.	K t 	a :

•	D 	M -A b

•	D 	R c 	2

•	D 	S c

•	D 	A c -S 		N 	d 	?

W 	m 	u 	b 	e 	u 	v se 	e !

G 	l 	G e	u 	b 	g u ,

e 	F 	E se 	u 	F 	W

W 	e 	n 	sc 	d 	M 	a

M 	i 	d 	S 	a ,	sc 	u

b 	e 	E !



                                   Wochenplan  

                                  20.04.-24.04.2020 

Fach AB /AH Aufgabe 
Das 

muss ich 

abgeben: 

fertig !  

   

Deutsch      

 

 

Lernwörter 

Nr.23 

Lernwörter-

heft 

Lernwörter Nr. 23 

" Jeden Tag einmal 

abschreiben und 

kontrollieren lassen 

X 
 

 

 

Gedicht 

Rotes Heft 

Gedicht  

„Heute geh ich aus 

dem Haus“ 

abschreiben 

X  

Gedicht auswendig 

lernen  
  

Rotes Heft 

Was hast du an Ostern 

erlebt? 

Schreibe etwas dazu. 

X  

Arbeitsblatt 
Mein Lieblingsbuch 

ausfüllen 
X  

Arbeitsblatt Wortarten-Mandala   

Mathe 

 

 

Themenheft 

4 (neu!!!) 

 

 

   S. 7 
 

Nr.1,2,3 

   S. 8 
 

Nr.1,2,3 
S. 9 

X  

" Lass deine Eltern 

kontrollieren! 

Arbeitsblatt Vorder- und Rückseite X  



 

 

Dieser Wochenplan sind deine 
Schulaufgaben für zu Hause. Alles mit 

einem X ist Pflicht! 
 

Mach jeden Tag ein paar Aufgaben und 
hake ab, was du schon erledigt hast. 
 

Am nächsten Montag, den 27.April, gibst 
du dann alle Pflichtaufgaben ab und 
nimmst dir die neuen Wochenplanaufgaben 
mit. Du bekommst eine Rückmeldung zu 
deinen Aufgaben, wenn wir alles 
kontrolliert haben! 
 

Schreibe immer deinen Namen auf deine 
Arbeitsblätter und Hefte! 
 

Vergiss nicht, alle Materialien am Montag 
mitzunehmen, die wir für dich herrichten!!! 

 

Sach-

unterricht 

 

Arbeits-

blätter 

Grünes Heft 

 

Klebe die Entwicklung 

der Tulpe im 

Jahreskreis auf und 

male sie an 

 

X  

Bild 

Weißes Blatt 

Male ein Frühlingsbild. 

" Was sieht man im 

Frühling in der Natur? 

  


