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-veröffentlicht am 02.04.2020- 

 

Liebe Eltern und Kinder, 

ich hoffe, dass alle gut mit dem Material zurechtkommen und noch gesund sind.  

Es ist nicht einfach, neben der eigenen Arbeit die Kinder beim Lernen zu 

unterstützen. Auch die Geschwindigkeit und Selbstständigkeit der Kinder ist sehr 

unterschiedlich. Ich möchte Sie an dieser Stelle ermutigen, unter all den Umständen 

nach vorn zu schauen. Es ist eine Phase und die geht vorbei. Was nicht geschafft 

oder verstanden wurde, arbeiten wir im Nachhinein in der Schule noch einmal nach. 

Schauen Sie also, was zeitlich möglich und machbar ist.   

Das nachträglich eingestellte Material für Mathe KANN aber muss nicht bearbeitet 

werden. Genau wie die zusätzlichen Arbeitsblätter für Deutsch. Auch in den Ferien 

kann weiter daran gearbeitet werden, aber das ist natürlich keine Pflicht.  

 

In der nächsten Woche sollen die Kinder sich das „Sch/sch“ aneignen. Die einzelnen 

Buchstaben sind nun bekannt. Wichtig ist auch hier wieder das gemeinsame 

Sprechen des Lautes. Es ist auch ratsam, den Unterschied vom „Sch/sch“ zu den 

beiden „ch“- Lauten zu verdeutlichen.  

 

➔ Anschließend soll wieder in der Fibel gelesen werden. Danach erarbeiten die 

Kinder die Seiten im Mimiheft und im Sonnenheft. Eine Erläuterung zu den 

Aufgaben befindet sich auf der nächsten Seite. 

 

Auch für Sachunterricht gibt es noch eine Aufgabe (Lerneinheit 5). Diese kann auch 

spielerisch im Freien bearbeitet werden.  

 
 

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Durchhaltevermögen und starke Nerven.  

 

Freundliche Grüße 

 

A. Sitte 

 

 



 

Lerneinheit 1  → zuvor das „sch“ gemeinsam sprechen 

Unterstreiche in der Fibel auf den Seiten 60 und 61 mit einem Buntstift und dem 

Lineal alle Wörter mit „Sch/sch“. 

→ Lies zuerst die neuen Wörter.  

→ Lies danach den gesamten Text. 

→ Die Texte können auf mehrere Tage aufgeteilt werden. 

 

 

Lerneinheit 2 

Bearbeite die Seite 32 im Mimiheft.  

→ Lies zuerst die Wörter, bevor du sie schreibst. 

→ Schreibe die Sätze im unteren Feld ab. 

 

 

Lerneinheit 3 

Bearbeite die Seite 54 im Sonnenheft.  
 

→ Aufgabe 1: Finde die Wörter und schreibe sie in die Zeilen 

➔ Schreibe die Wörter in der Ich-Form. 

➔ Tipp: Du kannst zuerst die passenden Silbenschnipsel mit verschiedenen Farben 

anmalen. 

 

→ Aufgabe 2: Finde die Reimwörter. 

 

→ Aufgabe 3: Verbinde die Bilder mit den entsprechenden Wörtern. 

➔ Nutze Bleistift und Lineal. 

➔ Schreibe die Wörter mit Artikel (der/die/das) in die Zeilen.  

 

 

Lerneinheit 4 

Bearbeite die Seite 55 im Sonnenheft.  
 

→ Aufgabe 4: Immer 2 Wörter ergeben ein neues Wort. Finde die Wortpaare und schreibe sie 

in die Zeilen. 

➔ Die Wortpaare werden ohne Abstand zusammengeschrieben. 

➔ Tipp: Denke daran, dass in der Mitte eines Wortes kein großer Buchstabe stehen darf. 

 

→ Aufgabe 5: Finde die richtige Reihenfolge.  

➔ Schreibe zuerst die Zahlen vor die Wörter und Schreibe die Sätze danach in die Zeilen. 

➔ Tipp: Am Ende eines Satzes steht immer ein Punkt. Der Satzanfang wird 

großgeschrieben. 

 



Das kann ich sehen: 

Lerneinheit 5 (Sachunterricht) 

 

Frühling mit allen Sinnen 

Was kannst du jetzt im Frühling sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken?  

Male oder schreibe es in die Felder.  

 

Das kann ich hören: 

Das kann ich riechen: 

Das kann ich fühlen: 

Das kann ich schmecken: 



 

Das habe ich geschafft 

 
 

 

 

 

 

 

Name:________________ 
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Zusatzaufgabe 1 

 

Roboter Robi möchte auch unsere neuen Wörter lernen. 

 

1. Schreibe die Wörter in die Zeilen.  

das Handtuch – die Schere – das Schach – schwimmen  

die Flasche – das Schloss – der Fisch – der Schnee  

der Schlittschuh – die Kirsche – der Knochen – der Frosch  

der Schirm – tauchen – das Schwein – das Schaf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Male die Bilder aus Aufgabe 1 aus. 

 

 



 

Zusatzaufgabe 2 

  

Da stimmt doch was nicht… 

 

1. Lies in der Fibel auf den Seiten 60 und 61 nach.  

2. Kreuze an, ob die Aussagen stimmen oder nicht.  

 

   

Sascha kommt aus Russland.   

In Russland schreiben die Kinder wie wir.   

Auf der Weltkarte sind Nadeln.   

Selinas Papa kommt aus Kenia.   

Amon wird mit seinen Eltern nach Finnland fahren.   

Saschas alte Heimat ist Moskau.   

Sie Kinder schauen sich eine Weltkarte an.   

Amon findet auf der Karte Kenia.   

 

 

 

 

3. Finde die Wörter im Wortfeld. 

 

schwimmen 

schreiben 

schlafen 

schon 

suchen 

waschen 

rechnen 

kochen 

tauchen 

 

 

i k s u a m n u r k 

a s c w i m m e n t 

s c h t a u c h e n 

k h r f s s c h o n 

o l e k b u a p r t 

c a i r e c h n e n 

h f b m e h s c d r 

e e e w o e h e n d 

n n n m s n e k c a 

i u r w a s c h e n 



Zusatzaufgabe 3 

Memory 

Schneide die Karten aus. Finde das Wort zum Bild. 
 

 

Lesen und malen 

Schneide die Sätze aus. Lege sie verkehrtherum auf den Tisch. Drehe nacheinander 

die Sätze um. Male das, was du liest. 

      

Schloss Schirm Schaf Frosch Flasche Knochen 

      

Kirsche Schach Schnee Schere Schwein Fisch 

Male einen Taucher im Meer. Male eine Raupe, die auf einem Blatt kriecht. 

Male einen bunten Fisch. Male eine Maus mit weichem Fell. 

Male eine Flasche Saft. Male einen Koch mit einem Messer. 

Male ein Schwein mit einer blauen Schleife. Male einen lachenden Bauern. 

Male Mama mit einer lila Handtasche. Male einen schiefen Turm. 

Male einem Wal mit einem Schal. Male ein schnelles, schwarzes Auto. 

Male Mimi mit einer Schere. Male eine Hose mit einem Loch. 

Male Mo mit einem Buch in der Hand. Male Rosen auf dem Teich. 


