
 
Good morning boys and girls, 

how are you?  

Willkommen in Woche drei. In dieser Woche verlange ich wirklich einiges von euch! Vertrödelt eure 
Zeit nicht mit meckern oder motzen.Teilt euch die Arbeit schon am Montag gut ein, setzt euch 
direkt dran und bringt euer Köpfchen noch einmal ordentlich zum qualmen =)  
 
Wir wiederholen diese Woche das Thema Gewichte, schauen wie es mit dem Mausebiber 
weitergeht und malen etwas passendes zu Ostern. Achtung: Das wird benotet! 

Dann üben wir noch einmal das Zeichnen mit dem Geodreieck und mit dem Zirkel. Wisst ihr noch 
was ein Parallelogramm ist und wie man es zeichnet? Beherrscht ihr noch den Umgang mit dem 
Zirkel? 
In Deutsch wiederholen wir die Konjunktionen und den Rechtschreibtrick „ABLEITEN“. 
Mit Konjunktionen kannst du zwei Sätze miteinander verbinden. Wir haben schon ganz viele 
Konjunktionen kennen gelernt: weil, wenn, danach, obwohl, nachdem, oder, und, denn, bevor, 
allerdings, wenn und noch mehr.  Merke dir: VOR KONJUNKTIONEN steht IMMER ein KOMMA, 
außer die Konjunktion steht am Satzanfang! 

Unser neues Thema in Sachunterricht ist das Thema „Verkehrserziehung“. Dabei schauen wir uns 
verschiedene Verkehrsmittel von früher und heute an, erkunden dein Fahrrad genauer und lernen, 
wie man sich richtig im Straßenverkehr verhält. Das ist wichtig für den Fahrradführerschein, den 
wir in diesem Schuljahr hoffentlich noch machen werden. Wegen dem Coronavirus kann ich euch 
das aber nicht versprechen.  
Wenn ihr Fragen habt, dann ruft mich mal an oder schreibt mir =)  
Ich habe euch bei Antolin angemeldet. Da gibt es zu vielen Büchern, die ihr auch in eurer Freizeit 
gelesen habt, ein Quiz. Unser Buch ist dort auch dabei.  =) Schaut doch mal, ob ihr alles wisst und 
sammelt ordentlich Punkte für unsere Klasse! Eure Eltern haben die Zugangsdaten 

Herzliche Grüße! 
Eure Frau Briese  

Arbeitsplan vom 30.03. – 03.04.2020 

 GEO-PROFI 
(Heftchen)  

Bearbeite die ersten 5 Seiten und das 8. Blatt (Spiegelbilder 
zeichnen) 

 Wir zeichnen IMMER mit einem gespitzten Bleistift. 
 Wir benutzen ein Geodreieck und einen Zirkel.  

 

 AB  
(Gewichte) 

1) Kilogramm und Gramm 

 Das ist eine Wiederholung!  

 

 
LH 

S. 48  
S. 49 

 

 
Heft 

Verbinde zwei Sätze mit einer passenden Konjunktion zu einem 
Satz und schreibe den Satz in dein Heft.  
Vor die Konjunktion kommt dann ein Komma!  
Achtung: Der zweite Satz muss umgestellt werden! Manchmal 
ändert sich ein Wort im zweiten Satz.                           

 



Beispiel:  

Cookie schläft den ganzen Tag. Er war die ganze Nacht draußen. 

 Cookie schläft den ganzen Tag, weil er die ganze Nacht draußen 
war.  

1) Milena ist fröhlich. Die Sonne scheint. 

2) Jonas rechnet. Linnea bastelt den Osterhasen. 

3)  Gabriel putzte sich die Zähne. Gabriel ging ins Bett. 

4) Soll Ketsia lachen? Soll Ketsia weinen? 

5) Aaron setzte sich die Brille auf. Die Pause war zu Ende. 

6) Paula und Alissa waren froh. Endlich hatten sie die 
Matheaufgaben fertig. 

7) Livian schießt den Ball. Philipp steht im Tor. 

8) Philip war es kalt. Die Sonne schien. 

9) Paul, Lian und Ben können gewinnen. Sie halten zusammen. 

10)  Mirna und Lina verraten dir den Zaubertrick. Gib ihnen 
dafür eine Tüte Gummibärchen.  
 

Bitte verwende folgende Konjunktionen: 
bevor, denn, denn, wenn, nachdem, während, weil, und, obwohl, 
oder  

 
 
 
 
 
 

 

Lesen  

 Lies in dieser Woche auf jeden Fall bis Seite 74.  

Kapitel 
11 

Lesetagebuch Schreibe den Lückentext (siehe unten) fehlerfrei in dein Heft ab 
und fülle die Lücken mit einem Buntstift aus.  

 

Kapitel 
13 

Lesetagebuch 

 
 

Schreibe die Fragen in dein Heft und beantworte sie in ganzen 
Sätzen. Male dann darunter, wie es in dem Zugabteil aussieht. 

1) In welchen Waggon steigt Stefan, um zu fragen, wohin der 
Zug fährt? 

2) Wen lernen Wilhelm und Stefan im Zugabteil alles kennen? 

 

Kapitel 
14 

Lesetagebuch Schreibe die Aufgabe in dein Heft und beantworte sie in ganzen 
Sätzen. 

1) Erkläre, warum Wilhelm und Mausebiber anfangen zu 
weinen. 

2) Was machen die weißen Mäuse im Zirkus? 

3) Warum entdeckt Herr Salambo Mausebiber und Wilhelm 
nicht? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Heftchen  
(Verkehrs- 
erziehung) 

 

Bearbeite die ersten 5 Seiten.  

 
 

 Komponisten 

 

 

 

 

 

Dein Plakat zu deinem Komponisten hast du letzte Woche fertig 
gestellt.  
Erstelle für deinen Vortrag die kleinen Kärtchen, die du während 
des Vortrags in deiner Hand halten und als Unterstützung benutzen 
darfst und sollst! 

Wichtig:  
 Auf die Kärtchen schreiben wir keine Sätze ab. 
 Auf den Kärtchen steht nur das Wichtigste. 
 Auf den Kärtchen stehen Wörter, die dich schnell daran 
erinnern, was du sagen möchtest. 
 Nummeriere die Kärtchen nach der Reihenfolge mit Zahlen. 
 Lege die Kärtchen dahin, wo du sie nach den Ferien 
wiederfindest!  

 

 
 

  
Hase mit Brille 

1) Male den Osterhasen mit einem schwarzen Filzstift in 
verschiedenen Mustern aus. Schneide ihn dann aus und klebe 
ihn auf ein farbiges Blatt oder gestalte ein farbiges Blatt. 

2) Suche dir dann eine Brille aus und gestalte sie mit kräftigen 
Filzstiften. 

3) Schneide die Gläser der Brille aus und klebe die Brille auf 
den Hasen.  

 



Das ist mir wichtig: 
- Du hast viele verschiedene Muster gezeichnet. 
- Du hast dicke und dünne schwarze Linien gezeichnet. 
- Du hast sorgfältig gearbeitet. 
- Deine Brille ist in einer kräftigen Farbe ausgemalt. 

  
 
 

Papier-
Osterhasen 

 
 
 

Bastele für Ostern ein paar Papier-Osterhasen.  
 
Die Bastelanleitung liegt in dem weißen Umschlag, den du letzte 
Woche von mir bekommen hast. Dort sind auch 3 quadratische 
Zettel dabei, aber daraus werden nur kleine Häschen. Wenn du 
größeres Papier Zuhause hast, falte doch größere Papier-
Osterhasen. Mit Wackelaugen werden sie besonders lustig ;-) 
Tipps:  
 Lies die Anleitung langsam und Schritt für Schritt durch. 
 Es hilft dir, wenn du einen Schritt mehrmals liest. 
 Die Knickanleitung rechts daneben hilft dir.  
 Zur Not: https://www.youtube.com/watch?v=grgumi56a-Q 

 

 
Wichtige Mitteilungen: 

- Zu den Arbeitsblätter mit dem Thema „Gewichte“: Leider ist mir auf dem Arbeitsblatt zu 
spät aufgefallen, dass mir der Drucker einen Streich gespielt hat. Dort wurde bei der 
ersten Aufgabe eine Zeile verschoben und somit überdruckt. 

- Das Bild (Osterhase mit Brille) wird benotet. Bitte senden Sie mir ein Foto davon über 
Signal oder per E-Mail zu. Mir ist wichtig, dass weder Sie noch ein anderes Kind das Bild 
zeichnen!  

- Außerdem wünsche ich mir die Sätze zu den Konjunktionen und die fünf Fragen zur 
Zugmaus.  

E-Mail: janine.briese@gs-ulmen.bildung-rp.de 

 

 


