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Übungsplan Eisbären 31  

Fach/Bereich Aufgabe Fertig 

Rückmeldung 

Schreibe mir bitte wieder an petra.kraemer@cof.kbs.schule, wie es 

mit dem Übungsplan geklappt hat, wenn du fertig bist.  

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

hast du benötigt, was fehlt dir noch usw. ?  

 

Monatsgedicht 

April 

Zebra Lesebuch S. 200 oder S. 201 in Schönschrift abschreiben 

und gestalten (Oder ein anderes ähnlich langes Frühlingsgedicht 

nach Wahl.) Bis 30.04.2020 

 

Monatsgeschichte 

April 

Beschreibe, was du an Ostern daheim Besonderes oder Lustiges 

gemacht oder erlebt hast. (Bis 30.04.2020, ca. eine halbe Seite, 

maximal eine Seite) Du darfst mir gerne ein Foto schicken. 

 

Rechtschreibung 

Schreibe die Lernwörter und Sätze Nr. 40 bis 50 (siehe Seite 2) in 

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

kannst. 

Zum Üben: 

https://learningapps.org/watch?v=paj0ethm320 

 

 

Du hast bestimmt in letzter Zeit ein Buch gelesen, oder liest 

gerade eines. Gestalte daher zu einem Buch ein Lesetagebuch. 

Bearbeite entweder: 

AH  S. 34  (Leserolle)    

Oder das angehängte AB zum Lesetagebuch 

 

Du hast dafür zwei Wochen Zeit (bis 08.05.2020) 

 

Ich freue mich, wenn du mir davon ein Foto schickst.  

 

 

Erklärung schriftliche Division:  

https://m.youtube.com/watch?v=2A-9_-GCXrA 

https://m.youtube.com/watch?v=QzAByGQWy40 
oder auch: 

https://www.youtube.com/watch?v=GhQl8o0-mGQ 

https://www.youtube.com/watch?v=mz3PjvWrKts 

 

O Buch  S. 100 Nr. 1 a, b, c  

O Buch  S. 101 Nr. 3 a, b, c, d,  

 

Freiwillig: 

https://de.khanacademy.org/  

oder  Www.dasschultablet.de  (Snappet) 
 (Auch schriftliche Division) 

 

Sachunterricht 
O Wiederhole alles über dein Präsentationsthema, 

     sodass du ein Experte bleibst! 

 

Datum: 27.04.-30.04.2020 
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https://m.youtube.com/watch?v=QzAByGQWy40
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RESTE O alle unfertigen Pflichtaufgaben der letzten 

   Wochen vor den Ferien beenden  

 

Musik 

hören 

Mozart: Eine kleine Nachtmusik, Karl Böhm und die Wiener 

Philharmoniker 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nPbxIT9W1AY 

 

 

Musik 

Trommeln 

https://carlorfffehlheim-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/christian_fahrner_cof_kbs_sch

ule/EgssNcejwIhFrGb1ziHntIIB8t9lvfw6q5KdJdA4JKN-

fA?e=I1QHwr 

 

1. Blinding lights: Musik rechts, Drums links 

2. Nur Musik, ohne Drums zum Mitspielen 

3. Nur Drums zum Anhören, startet ab 0:13 min. 

 

Online 

(freiwillig) 
https://learningapps.org/view1759791 

https://learningapps.org/view501252 

 

Prädikat-Übungen 

 

Kunst 

(freiwillig) 
O Gestalte Bilder zu deiner Lektüre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:  

                          

Liebe Eisbären,   

                                                                                                                       

ich würde gerne etwas von dir hören und persönlich mit dir sprechen. 

Dazu rufe ich dich am Montag oder Dienstag vormittags zu Hause an. 

Ich freue mich schon, mit dir zu sprechen! 

 

Wir müssen nun abwarten, wie es mit Schule und Unterricht weitergeht.  

Deine  

Petra Krämer 
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https://carlorfffehlheim-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/christian_fahrner_cof_kbs_schule/EgssNcejwIhFrGb1ziHntIIB8t9lvfw6q5KdJdA4JKN-fA?e=I1QHwr
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Lesetagebuch    
 

Möglicher Inhalt / Aufgaben:         

 

Gestalte ein schönes Titelblatt. 

Mein Lesetagebuch                                                

Name: _____   

• Lies möglichst jeden Tag. 

 

• Suche dir eine Person der Lektüre aus. 

 Gestalte dazu einen Steckbrief. 

 

• Wähle eine Malaufgabe zu der Lektüre. 

Male eine Person oder einen interessanten Ort der Handlung. 

 

• Wähle eigene Ideen, wie du dein Lesetagebuch interessant 

machen kannst. 

- Erzähle über einen Abschnitt aus dem Buch vor, der dich ganz 

besonders traurig, fröhlich, wütend, nachdenklich …. gemacht hat.  

- Schreibe ein kurzes Leseprotokoll zu einem Kapitel. 

Was passiert in deinem ausgewählten Kapitel? 

- Beschreibe einen Ort, an dem du gelesen hast. 

(Im Garten, auf dem Sofa, in deinem Zimmer, …) 

- Wie hat dir die Lektüre gefallen? Würdest du das Buch einem anderen 

Kind weiterempfehlen? Warum? 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

 


