Liebe Füchse der Klasse 3a
und liebe Kinder der Sonnenklasse 3b!
Heute erhaltet ihr die Lösungen zum letzten Wochenplan vor den
Osterferien.
Wir sind gespannt, wann und wie es nach den Osterferien weitergeht – schaut
regelmäßig auf die Homepage, da gibt es aktuelle Informationen.
Damit auch die anderen Fächer nicht zu kurz kommen, findet ihr auf den
folgenden Seiten einige Ideen für Kunst und Musik.
Das sind natürlich nur Vorschläge, falls ihr mal Lust und Zeit übrig habt
Bitte bearbeitet noch fehlende Aufgaben der letzten Wochenpläne fertig und
verbessert sie mit den Lösungen.
Schreibt uns, wie es euch geht oder falls ihr Fragen zu Aufgaben im Wochenplan
habt. Ihr habt noch eigene, kreative, tolle Ideen? Schickt eure Einfälle (oder
Ergebnisse) an uns oder an die Waisenhofschul-Adresse.
janz@waisenhofschule.de, lipp@waisenhofschule.de ).
Wir freuen uns auf Post von euch!!!

Genießt die Ferien,
herzliche Grüße von euren Lehrerinnen
L. Janz und St. Lipp

Kreative Ideen für den Frühling

1. Ein Frühblüher wächst!
Du brauchst: 3-4 weiße Blätter im Din A5 Format
Buntstifte oder Wachskreiden
Aufgabe:
Überlege dir zuerst, welche Blumen im Frühling blühen. Wie wäre es zum
Beispiel mit einem Krokus, einer Tulpe, einer Osterglocke oder einem
Schneeglöckchen?
Nun lies den folgenden Text und versuche dir genau vorzustellen, wie dein
Frühblüher anfängt zu wachsen.
Die Blumenzwiebel ruht im ersten Bild noch tief unter der Erde. Wenn es
wärmer wird, beginnt sie auszutreiben. Vielleicht kann man schon einen
kleinen Trieb erkennen?
Im zweiten Bild hat es der junge Trieb der Pflanze schon über die Erde
geschafft. Es bilden sich erste Blätter am Stiel und man kann schon eine
Knospe am Stiel erkennen. Achte darauf, welche Form die Blätter deines
Frühblühers haben – sind sie lang und schmal, oval oder breit? Welche Form
hat die Knospe, ist sie eher kugelig oder kann man schon spitze Blütenblätter
erkennen?
Auf dem dritten Bild wird das Geheimnis gelüftet: Dein Frühblüher zeigt
seine Blüte in voller Pracht! Achte auf die Farben und die Form der Blüte,
damit man sie gut erkennt! Die Blätter des Frühblühers wachsen auch noch
weiter.
Nun kannst du deine 3 Bilder sorgfältig nebeneinander auf ein großes, buntes
Tonpapier kleben.

2. Mache den Frühlingsduft sichtbar!
Du brauchst: 1 großes weißes Blatt (A3)
Wasserfarben, Wasser, 1 breiten weichen Pinsel
Wachskreiden (nicht wasserlöslich!)
Aufgabe:
Lies den Text und versuche dir alles genau vorzustellen!
Schon gewusst? Schmetterlinge schmecken mit ihren Füßen!
Stell dir vor, du bist ein Schmetterling. Die Sonne scheint warm und die Luft
duftet süß nach Blumen. Du fliegst hoch oben durch die Luft. Plötzlich
riechst du etwas. Da drüben riecht es doch nach roten Tulpen? Wie ein
leichter, roter Schleier liegt der Duft in der Luft. Da hinten riecht es doch
köstlich nach gelben Osterglocken! Du folgst dem zarten, gelben Schimmer
durch den Himmel. Von da unten riecht es doch nach süßen, lila Krokussen!
Siehst du den Farbschleier? So viele Frühlingsblumen locken den
Schmetterling mit ihrem süßen Duft! Der Himmel ist voll von leichten, zarten
Farbspuren die ineinander verschwimmen. Es ist fast, als könntest du den
Blütenduft sehen!

Zeichne mit Wachskreiden einen großen, bunten Schmetterling auf das Blatt.
Er muss nicht ausgemalt sein.
Nun nimmst du deinen Wasserfarbkasten, einen breiten, weichen Pinsel und
viel Wasser.
Welche Farben riecht dein Schmetterling in der Luft? Benutze viel Wasser
und wenig Farbe damit zarte Töne entstehen (Gelb, Rot, Orange, Blau, Lila,
Rosa – vermeide zu dunkle Farben). Lass sie ruhig ineinanderfließen und
bemale das ganze Blatt. Du kannst über den Schmetterling malen, die
Wachskreide wird
sichtbar bleiben.

Musik – hören und machen!
1. Übe den „Hit-snap-clap“- Rhythmus und bringe ihn deiner Familie bei:
„hit“ = mit der rechten, flachen Hand leicht auf die Brust klopfen
„snap“ = mit beiden Fingern schnipsen
„clap“ = in die Hände klatschen
„hello“ = mit der rechten Hand eine Winkbewegung machen und „Hello!“ sagen

2. Kennst du die Instrumente eines Orchesters? In diesem tollen Video
stellt dir Miffy die wichtigsten Instrumente nochmal vor und zeigt, wie sie
sich anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=ZDTXR04xY4U&t=2s
Wenn du noch mehr erfahren möchtest, kannst du dir folgendes Video
anschauen. Du lernst hier noch viel mehr Instrumente kennen und bekommst
genau erklärt, wie sie funktionieren und was für eine Aufgabe sie
im Orchester haben:
https://www.youtube.com/watch?v=xPEAdfX8f_k
(Das Video ist sehr lang, du musst es nicht bis zum Ende ansehen

)

3. Welche Instrumente kannst du hier hören?
Höre erst nur aufmerksam zu (ohne Video) und versuche die deutlichsten
Instrumente zu erraten. Dann siehst du dir das Video an. Es zeigt dir, welche
Instrumente du gehört hast. Viel Spaß
https://www.youtube.com/watch?v=6zTc2hD2npA
4. Dieses Spiel kannst du mit deiner Familie spielen und dabei das Zuhören üben:
Lass deine Familienmitglieder die Augen schließen. Bewege dich leise im Raum
und erzeuge Geräusche, zum Beispiel Geschirr klappern, Türe schließen,
Wasser laufen lassen und so weiter und so weiter…
Anschließend wird geraten, was für Geräusche das waren. Wechselt euch ab
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