
27. April 2020 

Liebe Kinder, 

 

eine neue Woche des „Zuhauselernens“ beginnt und ich hoffe, dass ihr die Aufgaben der 

letzten Woche gut bewältigen konntet. Bitte bleibt trotz der ungewöhnlichen Situation weiter 

fleißig und holt Aufgaben, die ihr bis jetzt nicht bearbeitet habt, nach und nach auf.  

Übt weiter fleißig euren Abschnitt aus dem Schuleingangsprogramm, damit ihr den Text nicht 

vergesst, bis wir uns wiedersehen. 

Bestimmt lest ihr noch in eurem Buch für die Lesekiste (Ich bin schon ganz gespannt auf eure 

Bücher!). Diese Aufgabe wird euch sicherlich noch etwas länger beschäftigen. Ich wünsche 

euch weiterhin viel Spaß beim Lesen.  

 

Ich denke an euch und drücke euch ganz fest ... Eure Frau Sommer ♥  

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

es wird höchste Zeit, dass ich auch euch ein paar Zeilen widme. Ich möchte mich ganz 

herzlich für eure Unterstützung in den letzten Wochen bedanken und euch meinen Respekt 

aussprechen für das, was ihr tagtäglich leistet!!! Ich weiß, dass es für viele von euch sehr 

schwer ist, neben der Arbeit euren Kindern bei ihren Schulaufgaben helfend zur Seite zu 

stehen. Ich wünsche mir sehnlichst, dass dieses Chaos bald ein Ende hat und ich endlich 

wieder diese Aufgabe übernehmen kann. Mir fehlt das, was euch gerade strapaziert ... ist das 

nicht eine verkehrte Welt?! 

 

Da vonseiten mancher Eltern Fragen zur Kontrolle der Lernaufgaben aufkamen, möchte ich 

euch gern einen Vorschlag machen: Von Beginn an habe ich großes Vertrauen zu euch und 

den Kindern, dass die Lernaufgaben gewissenhaft erledigt werden. Wie ich weiß, werden die 

Aufgaben von vielen Eltern auf Richtigkeit kontrolliert, was ich sehr begrüße, da sich mit 

fortschreitender Zeit sonst zu viele Aufgaben ansammeln, die mitunter später noch berichtigt 

werden müssen. Wenn dem so ist und euer Kind keine Probleme beim Lernen hatte, könnt ihr 

die Aufgabe als abgehakt betrachten und müsst sie mir nicht zur Kontrolle abgeben.  

Wenn ihr allerdings unsicher seid und gern möchtet, dass ich eine Rückmeldung gebe (z.B. 

bei der Fantasiegeschichte), könnt ihr mir die Aufgabe gern in der Schule/ bei mir zu Hause 

in den Briefkasten werfen oder einscannen und mir per Email schicken. Was ich auf keinen 

Fall möchte, ist euch noch mehr Verpflichtungen auszusetzen, als ihr ohnehin schon habt. 

 

Ich wünsche euch weiterhin viel Kraft für die nächste Zeit und genügend „Fingerspitzengefühl“ 

zur Motivation eurer Kinder für das Erledigen ihrer Lernaufgaben!!! 

Zögert nicht, mir bei Fragen oder Anregungen eine Email zu schreiben, gern rufe ich euch 

zurück. 

 

Seid herzlichst gegrüßt... Doreen 

 

  

   

 

 

 



Deutsch 
 

Anredepronomen: 

 

Du weißt bereits, dass man Anredepronomen groß oder klein schreiben kann.  

Schreibst du zum Beispiel einen Brief an einen Freund oder deine Oma, kannst du die 

Anredepronomen klein schreiben: 

 Lieber Charly, 

 ich hoffe, dir geht es gut und du hast viel Spaß mit deinen Hunden... 

 

Schreibst du einen Brief an einen Erwachsenen, den du mit Sie ansprichst, zum Beispiel an 

deine Lehrerin, musst du die Anredepronomen groß schreiben: 

 Liebe Frau Sommer, 

 ich hoffe, Ihnen geht es gut und Sie haben viel Spaß mit Ihren Kindern... 

 

Aufgabe: Schreibe mir eine (kurze) Email, in der du mir berichtest, wie es dir geht! 

Denke an die Großschreibung der Anredepronomen und die Merkmale eines 

Briefes! 

>  Doreen.Bernhardt@gmx.de  

  (Hinweis an deine Eltern: So können wir hoffentlich erreichen, dass ich von allen 

  die Emailadresse erhalte. Mir ist das sehr wichtig, damit ich euch persönlich und 

  spontan erreichen kann.)   

 

 

Wörter mit ie: 

1. Legt in eurem orangenen Heft (1. Teil) eine dreispaltige Tabelle an, in der ihr Wörter mit 

ie sammelt (mindestens 5 Wörter pro Spalte):                  

Substantive Verben Adjektive 

   
 

Markiert jeweils das ie farbig! 

2. Übt mit euren Lernwörtern! Wählt euch dazu 2-3 Aufgaben aus unserer 

Aufgabensammlung im orangenen Heft! Ihr könnt natürlich auch mehr machen. 

 

3. Schreibt mit euren Lernwörtern eigene Sätze mit unterschiedlichen Satzanfängen!  

Es kann auch eine kleine Geschichte entstehen. Nutzt die Rechtschreibampel und 

schaut ins Wörterbuch! 

 

4. Lasst euch alle Lernwörter von euren Eltern (Bruder, Schwester,...) diktieren, wenn ihr 

denkt, dass ihr sie sicher schreiben könnt!  

 
5. AH. S. 57/ 1, 3, 4  AH. S. 60/ 3  AH. S. 61/ 2 

 

 

 

mailto:Doreen.Bernhardt@gmx.de


Mathe   
 

schriftlich addieren ohne Übertrag: 

 

Da ich weiß, dass viele von euch (und auch einige Eltern ) schon lange auf die schriftlichen 

Rechenverfahren warten (das sogenannte „untereinander rechnen“), möchte ich euch auf 

diesem Weg das schriftliche Addieren erklären. Ich bin mir sicher, dass einige erleichtert 

aufatmen, weil euch dadurch das Lösen schwieriger Aufgaben viel leichter fallen wird. Viel 

Spaß beim Üben! 

 

Erklärung: 

 

326 + 243  Viele von euch haben bisher so gerechnet, dass sie die Hunderter,  

   Zehner und Einer getrennt addiert haben: 

   300 + 200 = 500 

     20 +   40 =   60 569 

       6 +     3 =     9 

 

Beim schriftlichen Addieren machst du es ganz ähnlich: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bitte verwende beim Üben diese Sprechweise! 

                 Das Ergebnis wird immer doppelt mit Lineal unterstrichen. 

 

 



Aufgaben:  

AH. S. 54 

Ausschnitt aus B. S. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhr – Minuten und Sekunden 

 

Du weißt schon, dass in 1 Minute (min) 60 Sekunden (s) stecken. Wenn der Sekundenzeiger 

also eine Runde läuft, tickt er 60mal. Dann erst rutscht der Minutenzeiger einen Strich weiter. 

Schaue es dir zur Wiederholung  noch einmal auf einer Uhr an! 

 

Aufgabe: AH. S. 90 


