
 Wir wünschen allen schöne, erholsame und kreative Ferien.  

Bleiben Sie gesund! 

Frühlingsferien: 04.04. bis 19.04.2020  

  

Der Wochenplan ist für nach den Ferien.  

Wochenplan KW 17 (20.04. – 24.04.2020) 

Infos  
• Die Hefteinträge werden via Teams oder Mail zurückgegeben. Die Aufgaben auf Papier 

werden wieder in die Schule zurückgebracht, wenn neue Aufträge abgeholt werden. 

• Alle Lösungsblätter (Mathematik und Deutsch) sind auf der Homepage verfügbar.    
Bitte korrigieren Sie die Aufträge selber. 

• Die Kinder haben das „Sprachstarkenbuch“ erhalten. Dieses Buch muss zwingend      
zurückgebracht werden, wenn die Schule wieder normal läuft. 

• Bitte entscheiden Sie in Eigenverantwortung, ob Ihr Kind alles schaffen kann.            
Die angebotene Menge Stoff ist ein Angebot. Reduzieren oder erweitern Sie nach Bedarf. 
Es hilft uns, wenn Sie uns informieren, wenn Sie die Menge anpassen.  

• Es können „Tagespläne“ bei Frau Lanz bezogen werden. Die Aufträge sind dann auf die 
einzelnen Tage aufgeteilt. Melden Sie sich bitte bei Bedarf.   

• Telefonische Auskunft dienstags bei S. Lanz und donnerstags bei Ch. Rindlisbacher von 
09.00 bis 12.00 Uhr. (Organisatorische und inhaltliche Fragen klären). 



Mathematik 
• Arbeitsblatt „Verschiedene Arten von Uhren – Wie nennt man sie?  

• Lies die Merkblätter zu der Uhrzeit.   

• Suche in deiner Wohnung verschiedene Uhren. 

◦ Wie viele Uhren findest du? Wo kann man die Uhrzeit überall ablesen? 

◦ Wie heissen all diese Uhren? Schreibe es in dein Mathematikheft.  

• Bastle die Uhr auf dem Arbeitsblatt. Schneide die Zeiger aus. Mit einer Ahle oder 
mit einer Schere machst du Löcher ins Zifferblatt und in die Zeiger.               
Vielleicht hilft dir jemand aus der Familie!! Befestige die Zeiger mit der Klammer.    
Die Lernuhr kannst du zum Üben brauchen. 

• Wie lange dauert eine Minute? Versuche zu sagen, wann eine Minute vorbei ist.  
Jemand von der Familie soll dir die Zeit stoppen. 

• Erstelle einen Tagesplan (2 Möglichkeiten).                                              
Der Auftrag wird auf dem Arbeitsblatt erklärt. 

• Zahlenheft: Seite 27 (Wiederholung 1. Klasse) 

NMG  
• Lies das Blatt «Verbindungen» zwei oder drei Mal.                                  

Probiere alle möglichen Bewegungen aus. Wir haben im Werken bei Frau 
Beyeler schon Verbindungen angeschaut. Einige von euch haben sogar eine gebastelt. 

• Schreibe in den Kasten, in welche Richtungen du deine Gelenke bewegen kannst!  

• Schau dir das Video an: 
https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/gesundes-leben/koerper-wissen/wie-funktioniert-ein-gelenk

• Trainiere deine Gelenke beim Helfen zu Hause: Tischdecken, Abwaschen, Abtrocknen,        
Aufräumen… 

https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/gesundes-leben/koerper-wissen/wie-funktioniert-ein-gelenk


Deutsch 
• Schreibe und zeichne am Tagebuch weiter. 

• Wähle für jeden Tag eine andere Frage aus, welche du in deinem Eintrag bearbeitest:   

◦ Was hast du heute in einer Stunde alles gemacht? 

◦ Wann vergeht für dich die Zeit schnell?  

◦ Wann vergeht für dich die Zeit langsam?  

◦ Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du gerne anders machen?  

◦ Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du gerne erleben?   

◦ Wenn du mit einer Zeitmaschine in die Zukunft rasen könntest, wie würde es dort 
aussehen? Was wäre anders?  

◦ Was machst du, wenn es dir langweilig ist? 

◦ Du darfst eine Uhr gestalten, wie sieht diese aus? Was kann sie speziell? 
  

• Basilo: Schreibe bitte nur einen weiteren Buchstaben pro Woche.  

• Arbeitsblätter Lesetraining: Bearbeite die Aufträge. Bitte verteile sie über die ganze 
Woche und wiederhole immer wieder.  

• Sprachstarken:  

◦ Seite 28 bis 29 „Schön schreiben“. Bearbeite die Aufgaben 1, 2 und 4.         
Die Aufgabe 4 findest du als Kopie in diesem Dossier. 

• Arbeitsblatt „Nomen und Verben“  

DAZ  

• Löse die zwei Seiten: „Elefant und Maus“ sowie „Wo steckt Minka?“  



Sport  
• Bewege dich! Beweg di! Bouge! Muoviti!    

Move! Muévete! Lëvizni! Kımılda! Mrdaj! Kreni! Thrk! Nakarttu!                  
Und vor allem: Kuài zou!                                                         
Auf «Teams/Allgemein/Dateien/Musik» findest du Musik zum Bewegen und  
Tanzen! z. B.: https://www.youtube.com/watch?v=cvAo94hpFkw (Roboterlied)  

• Übe das Kunststück von Livia! (Nevio kann es schon!) 

• Erfinde eigene Bewegungszaubereien! Jongliere! Übe rückwärts Seilspringen! 

• Verbessere deine Kraft, deine Beweglichkeit und deine Geschicklichkeit!  
 

Gestalten  
• Knete eine Figur aus dem Bilderbuch „Freunde“ – mehr Informationen auf dem  

Arbeitsblatt.  

• Falls du noch weitere Figuren kneten möchtest und Knete brauchst - hier findest du 
ein Rezept: https://www.babykindundmeer.de/lifestyle/diy/knete-selber-machen/  

• Zeichne etwas, das du noch nie gezeichnet hast. Einen Menschen, ein Tier, ein Ding. 

• Nimm ein tolles Bild aus einem Buch. Drehe das Buch um. Zeichne jetzt alles auf 
dem Kopf. Drehe dann das Buch und dein Bild um. Toll, nicht? 

Liebe Eltern, liebe Kinder: Wir möchten euch allen ein «Kränzchen winden».  
Ihr seid ungemein fleissig, geduldig, kreativ, zuverlässig, lernwillig, interessiert, neugierig… 

Herzlichen Dank

https://www.youtube.com/watch?v=cvAo94hpFkw
https://www.babykindundmeer.de/lifestyle/diy/knete-selber-machen/

