
                                    2 3 . - 2 7 .    M ä r z 
 

Fach Material Auftrag Erledigt 
rotes Buchstabenheft  
 

Erarbeite den Buchstaben C c 

 
 

ABC Heft Schreibt 
eine Zeile C, 
eine Zeile c, 

eine Zeile *Clown* 
in Schönschrift richtig in die 

Zeilen! 

 

 
gelbes Leseheft 
 

Suche dir eine Seite aus und 
löse sie.  

 
dunkelblaues Wörterheft 
 

Suche dir eine Seite aus und 
löse sie.  

 Grundwortschatzkarten 
und ABC Heft 

Schleichdiktat  

 
Arbeitsblatt 
Minusgeschichten: PDF im 
Matheordner zum 
Ausdrucken 

Schreibe die passende 
Minusrechnung zu den Bildern. 

 
 

 
Arbeitsheft S. 36 Die Arbeitsanweisung findest 

du im Worddokument 

Arbeitsanweisungen im 

Matheordner. 

 

Leeres Blatt Papier Die Arbeitsanweisung findest 

du im Worddokument 

Arbeitsanweisungen im 

Matheordner. 

 



Lerngeschichte Karlchen 
Sägezahn (schicke ich 
über Whatsapp)  

Lass dir die Lerngeschichte 
Karlchen Sägezahn von deiner 

Mama vorlesen. Versuche heute 
Abend deine Zähne besonders 

sauber zu putzen! 

 

Arbeitsblatt:  
Jesus ist auferstanden! 

(nur wenn du einen Drucker 

zuhause hast  

–  

ansonsten male dazu selbst ein 

Bild) 

 

a. Male die drei Teile 
sauber an und 
schneide sie sauber 
aus. 

b. Mache in jedes Teil 
ein kleines Loch 
(ganz unten, wo 
der Kreis 
eingezeichnet ist). 

c. Wenn du durch alle 
Teile eine 
Musterklammer 
steckst, kannst du 
das Ei öffnen und 
wieder schließen 
(das große Teil mit 
Jesus muss ganz 
hinten sein). 

 

 

Leeres Blatt Papier und 
das Arbeitsblatt im 
Ordner Ital 

Lies die Sätze, zeichne die 
Schulsachen und male sie in der 

vorgegebenen Farbe an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Z u s a t zÜ A u f g a b e n 
 

Experiment:  
Wasser und Öl (Anleitung 
schicke ich über 
Whatsapp) 

Versuche das Experiment 
nachzumachen und beobachte 

was passiert!  

 
Canzone:  
“ALLA PAUSA NOI 
MANGIAMO” im Ordner 
Zusatzmaterialien Ital 

Höre dir den Song einige Male 
an und singe (auch mit deiner 

ganzen Familie) mit.  
 

 
Ordner Deutsch: 
Lesetexte Suche dir einen Text aus und 

lies in laut vor. Schreibe in das 
Feld *erledigt* auch welchen 

Text du gelesen hast. 

 
 
 
 
 

 
gelbes Leseheft Suche dir eine Seite aus und 

löse sie. 
S._____ 

 
 

 blaues Wörterheft Suche dir eine Seite aus und 
löse sie. 

S._____ 
 
 

 hellblaues 
Geschichtenheftheft Suche dir eine Seite aus und 

löse sie. 
S._____ 

 
 

Freies Schreiben Bastle dir selbst ein Büchlein, 
male Bilder und schreibe dazu. 
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