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Übungsplan 28 

Fach/Bereich Aufgabe Fertig 

ZUERST: 

Rückmeldung 

Schreibe mir an petra.kraemer@cof.kbs.schule, wie es mit dem letzten 

Übungsplan geklappt hat.  

Was hast du fertig, was war leicht, was war schwer, wie lange hast 

du benötigt, was fehlt dir noch usw. ? 

 

Monatsgedicht Siehe letzten Übungsplan 
 

Monatsgeschichte 
Siehe letzten Übungsplan 

 

 

Lesen 
 Im Lesebuch nach eigener Auswahl lesen 

 Buchempfehlungen siehe Tipps  

 

Rechtschreibung 

 

Schreibe die Lernwörter und Sätze Nr. 11 bis 20 (siehe Seite 2) in 

dein rotes Heft, bis du sie fehlerfrei aus dem Kopf schreiben kannst. 

 

 

 

Sofern nicht schon erledigt: 

O S. 40 

O S. 41 

O S. 42 

 

 

Sofern nicht schon erledigt: 

O RB  S. 80 Nr. 3 (nur rechnen) 

O RB  S. 80 Nr. 4 

Anleitung zur schriftlichen Multiplikation 

Schriftliche Multiplikation (Einführung): 

https://www.youtube.com/watch?v=n0En-MipZds 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8Ynizwpsxc  

https://www.youtube.com/watch?v=PaQ2jBPoItQ&t=12s 

 

Sachunterricht Wiederhole alles, was du über Hessen gelernt hast. 
 

Theater-AG 
    Lerne und übe bitte weiter deine Rolle für das Theaterstück 

    auswendig.  

 

RESTE O alle unfertigen Pflichtaufgaben der letzten 

   zwei Wochen beenden  

 

Musik 

hören 
Tom and Jerry, MGM John Wilson Orchestra 
https://www.youtube.com/watch?v=kYrUWfLlYI0 

 

Online 

(freiwillig) 

Präteritum: 

https://learningapps.org/view1234325 

Division: 

https://learningapps.org/view1341682 

Fabel: lesen und Fragen beantworten 

https://learningapps.org/view8416202 

 

Datum: 24.03. - 27.03.2020 
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https://learningapps.org/view8416202
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Kunst 

Vorschläge 

Falls du Lust hast zu basteln oder malen:  

https://www.basteln-gestalten.de 

https://www.geo.de/geolino/basteln/29082-thma-fruehlingsbasteln 

https://www.kidsweb.de/ostern/ostern.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen: 

Liebe Eisbären, 

bitte passt weiterhin gut auf euch auf und bleibt gesund! 

Für den Übungsplan zu Hause findest du alles in deinem Material.  

Während der Zeit bis zu den Osterferien erhältst du wöchentlich einen Übungsplan 

für zu Hause, den du, soweit du kannst, erledigen sollst. Du darfst natürlich Deine 

Eltern kontrollieren lassen. 

Mathematik: Die Einführung in die schriftliche Multiplikation findest du ebenso wie 

Buchtipps und Lernfilme auf der „Tipp-Seite“.  

Hier sind tolle Sachen aufgeführt, schau doch einmal rein! 

Dir und deiner Familie weiterhin alles Gute! 

Deine  

Petra Krämer 

 

https://www.basteln-gestalten.de/
https://www.geo.de/geolino/basteln/29082-thma-fruehlingsbasteln
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Tipps 
 
Büchertipps auch unter: 
 
https://www.stiftunglesen.de/download.php?type=documentpdf&id=2637 
 
https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/buecher/Unsere-Buchtipps-nach-
Alter-sortiert,mikadobuchtipps101.html 
 
                                                                                                       

Vorschläge für gute Lernfilme 

https://www.schulfilme.com/filme/gross-und-kleinschreibung.html 

https://www.schulfilme.com/filme/schriftliches-addieren.html 

https://www.schulfilme.com/filme/schriftliches-subtrahieren.html 

https://www.schulfilme.com/filme/rechnen-mit-geld.html 

https://www.schulfilme.com/filme/verkehrserziehung-schilde.html 

https://www.schulfilme.com/filme/wie-jahreszeiten-entstehen-grundschule.html 

 

Filme zu weiteren interessanten Themen findest du unter: www.schulfilme.com  
 
 
 

Ideen gegen Langeweile 

Wenn du magst: Bringe dein Ergebnis mit in die Schule. Ich bin schon gespannt! 

o Bastle etwas Schönes, z.B. ein Küken aus Pompons. 

o Mache ein Puzzle mit 1000 Teilen. 

o Sammle Blätter, Stöcke, Blumen und lege daraus ein Bild. 

o Übe Jonglieren mit 3 Bällen. 

o Schreibe ein kleines Gedicht. 

o Übe Seil springen: über Kreuz, rückwärts 

o Wie lange schaffst du Unterarmstütz und übertriff dich selbst 

o Baue aus Lego: ein Auto, einen Baum, ein Flugzeug . . . 

o Lerne flechten. 

o Knüpfe ein Freundschaftsband. 

o Lerne ein Gedicht und schreibe es in Schönschrift auf. 

o Lies deinen Kuscheltieren 20 Minuten vor. 

o Schau mal, welche Brettspiele du findest – spiele eines. 

o Lerne einen neuen Witz und schreibe ihn auf. 

 

https://www.stiftunglesen.de/download.php?type=documentpdf&id=2637
https://www.schulfilme.com/filme/gross-und-kleinschreibung.html
https://www.schulfilme.com/filme/schriftliches-addieren.html
https://www.schulfilme.com/filme/schriftliches-subtrahieren.html
https://www.schulfilme.com/filme/rechnen-mit-geld.html
https://www.schulfilme.com/filme/verkehrserziehung-schilde.html
https://www.schulfilme.com/filme/wie-jahreszeiten-entstehen-grundschule.html
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o Lerne Handstand – erst an der Wand, vielleicht klappt es auch schon bald 

ohne Hilfe? 

o Baue eine Kugelbahn und zeichne eine Skizze. 

o Bastle selbst ein Spiel. 

o Male mit Straßenkreide Frühlingsbilder. 

o Bemale einen schönen Stein. 

o Falte ein Papierschiff. 

o Stoppe die Zeit, wie lange du auf einem Bein stehen kannst. 

o Lerne einen Zaubertrick und führe ihn dann der Klasse vor. 

o Baue einen Rollerparcours und fahre ihn. 

o Backe einen Kuchen und schreibe das Rezept auf. 

o Verkleide dich und mache ein Foto. 

o Baue eine Höhle. 

o Höre ein Hörspiel. 

o Bastle ein Osterfensterbild. 

o Säe Kresse. 

o Lies ein Buch.  

o Schreibe mir eine Mail petra.kraemer@cof.kbs.schule – ich antworte auch!  

o Miste mal wieder richtig aus oder räume dein Zimmer um. Dabei findet 

man immer lustige Schätze aus der Vergangenheit!  

o Löse Rätsel – von Sudoku bis Kreuzworträtsel. 

o Zeichne einen Comic. 

o Hilf deinen Eltern im Haushalt. 

o Baue den höchsten Turm mit Bausteinen, Lego oder Kappla. 

o Zeichne dein Lieblingstier. 

o Spiele Flöte oder ein anderes Instrument. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


