
Wochenplan 30
06.04. - 08.04.

Lernbereich Was ist zu tun? erledigt

Deutsch ➢ Lupenheft S. 40, 80, 87

➢ finde 8 Wörter zu dem 
Wortstamm: LAUF (siehe 
Lupenheft)

➢ schreibe 8 eigene Reimpaare auf 
(z.B. Sonne – Tonne), versuche 
dann eine Geschichte zu 
schreiben, die möglichst viele 
Reimwörter enthält

➢ arbeite täglich in deinem Lese-
Lern-Profi oder lese täglich in 
deinem Lieblingsbuch 

Mathe ➢ schreibe 5 eigene Ungleichungen 
mit Multiplikationsaufgaben 
(wie im Buch S. 80, Nr. 7)
 

➢ Buch, S. 80, Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 

➢ arbeite täglich in deinem 
Rechentrainer

Auf der Homepage der Schule findet ihr eine gemeinsame Pflichtaufgabe. Diese bitte
zusammen mit euren Eltern bis Mittwoch bearbeiten. :)

 



Liebe Kinder der Löwenklasse, 
 ich hoffe weiterhin, dass es euch allen gut geht. Eine weitere Woche ist vergangen
und ihr könnt stolz auf euch sein, wie selbstständig und fleißig ihr arbeiten könnt. 

Ihr bekommt hier wieder einen neuen Wochenplan. Dieser gilt nun bis Mittwoch, denn
dann beginnen die Osterferien. Denkt in den Ferien daran, täglich zu lesen und das

Kopfrechnen nicht zu vergessen. 

Hier sind aber auch noch andere Vorschläge, die gegen Langeweile helfen :) :

-durchstöbere die AntonApp (https://anton.app/de/)
-lese ein Buch oder lese einen Infotext und löse die Quizfragen bei Antolin 
-schaue dir die Seite Planet Schule an (https://www.planet-schule.de/)
-suche dir ein Lieblingsrezept aus, schreibe es sorgfältig ab und
bereite es zu 
-färbe Ostereier
-bastel oder male etwas zu Ostern/ zum Frühling
-schreibe einen Ostergruß für Mama, Papa, Oma oder Opa
-laufe um den Weiher und stoppe die Zeit (schaffst du es, deine Zeit
noch zu toppen?)
-Kannst du den Hopserlauf noch? Wie lange schaffst du es? 
-spiele ein Spiel mit Mama, Papa oder deinen Geschwistern (vielleicht
kannst du auch ein eigenes Spiel entwickeln, zum Beispiel ein Memory) 
-mache mit Mama oder Papa ein Picknick 
-gehe spazieren und sammle Blumen für einen Blumenstrauß
-gehe spazieren und suche flache Steine, die du dann anmalen kannst 

Ich bin mir sicher, dass du noch viele andere tolle Ideen hast. 

Ich freue mich sehr, wenn wir uns endlich wieder sehen können. Gerne könnt ihr mir
wieder eine E-Mail schreiben und mir auch Fotos von euren tollen Werken zukommen

lassen oder über Antolin eine Nachricht schreiben. (natalie.wagner@gs-ulmen.bildung-
rp.de) Ich freue mich darauf, euch antworten zu können. 

Ich wünsche allen Kinder und Eltern frohe Ostern und schöne sonnige
Tage. 

Genießt die Osterferien und ich freue mich, euch nach den Osterferien
hoffentlich ganz bald wieder zu sehen.  

Liebe Grüße Leo Löwe und Natalie Wagner
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