
Montag, 11.02.2021 

 

Guten Morgen,  

Ich wünsche dir einen schönen Schultag. 

Gib mir bitte in der schul.cloud Bescheid, ob du bereit bist. Dann können wir gemeinsam loslegen. 

 
1. Aufgabe Mathematik  

 
Du brauchst dein Mathematikbuch, dein blaues Heft und einen Bleistift. 
Schau dir bitte nochmal das Video vom 15.12.21 „Wir rechnen minus“ zum Königsweg in 
der schulcloud an.  
 
Schlage dein Buch auf der Seite 43 auf. 
Löse jetzt die Aufgaben von Nr. 6 auf dem Königsweg. 
 
Schreibe so in dein blaues Heft:  

 
Kontrolliere und hake mit deinem grünen Stift ab. 
 
Lege dir das Heft bereit, damit deine Eltern es mit zum Austausch in die Schule 
nehmen können. 
 

2. Aufgabe Deutsch  
 
Du brauchst dein Jojo-Buch, dein rotes, orangenes Heft, einen Bleistift und einen 
orangenen Stift. 
 
Schau dir das Video an. Klicke dafür auf das Symbol →   

 
Schlage jetzt dein Buch auf der Seite 18 auf. 
 
Betrachte die Nr. 4. 
 
Findest du hier auch Verben in der Grundform? 
 
Lies den Text durch. Kannst du die Wörter in der 
Grundform einsetzen? Ergibt das Sinn? 
 
Setze das Verb passend ein. 
Schreibe in dein rotes Heft. 

https://youtu.be/DG1IyZlU-G0


Lege dir das rote Heft bereit, damit deine Eltern es mit zum Austausch in die Schule 
nehmen können. 
 
Nimm jetzt dein orangenes Heft. 
 
Ergänze den letzten Merkhefteintrag (Schreibe kein neues Datum). 
Notiere direkt unter den Satz „Verben sagen, das Menschen, Tiere, Pflanzen und Dinge 
tun“. Schreibe zuerst alles mit deinem Bleistift. 
 
 
Im Wörterbuch stehen sie in der Grundform: spielen, rennen, fressen, fliegen. 
Sie verändern sich, wenn man ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie davor setzt. 
 
Einzahl: 
ich spiele  
du spielst 
er/ sie/ es spielt 
 
Mehrzahl: 
wir spielen 
ihr spielt 
sie spielen 
 
 
Nimm jetzt deinen orangenen Stift und markiere die Wörter farbig. 
 
Im Wörterbuch stehen sie in der Grundform: spielen, rennen, fressen, fliegen. 
Sie verändern sich, wenn man ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie davor setzt. 
 
Einzahl: 
ich spiele  
du spielst 
er/ sie/ es spielt 
 
Mehrzahl: 
wir spielen 
ihr spielt 
sie spielen 
 
Bitte deine Eltern, mir ein Bild davon zu schicken. 
 



3. Aufgabe Deutsch  

1.  Was fällt dir auf?  
2. Warum heißen die Gedichte Schneeballgedichte? 

 

Übe die Gedichte zu lesen, so dass du sie ausdrucksvoll vorlesen kannst. 

 

Bitte deine Eltern, mir eine Sprachnachricht zu schicken. 

Beantworte die beiden Fragen und lies die Gedichte vor. 

 

 

Toll, du hast deinen ersten Schultag im neuen Jahr geschafft ☺ 

 

Liebe Grüße 

Maria Knigge 


