
6. April 2020 

Liebe Kinder, 

 

ich hoffe, euch und euren Eltern geht es gut. Bestimmt arbeitet ihr fleißig an euren Lernaufgaben und im 

ANTON-Lernprogramm. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Geschichten und kann es kaum erwarten, 

euch alle wiederzusehen. Ihr fehlt mir sehr und ich denke ständig an euch!!! 

 

Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder mit allen Aufgaben so gut zurechtkommt. Das ist ganz normal. 

Bitte macht euch nicht verrückt, wenn euch einzelne Aufgaben schwer fallen. Notiert euch die Dinge, bei 

denen ihr Schwierigkeiten hattet, auf einem Zettel und bringt mir diesen Zettel mit in die Schule, wenn 

wir uns alle wiedersehen. Dann werden wir speziell im Förderunterricht daran arbeiten. 

 

Wenn ihr eure Fantasiegeschichte beendet habt, steht in Deutsch folgendes Thema im Mittelpunkt: 

 

das Dehnungs-h, passend zum Frühling 
 

 

Bitte bearbeitet das Thema in folgender Reihenfolge. Die Sprachbuchseiten müsst ihr nicht ausdrucken, 

wenn ihr Druckertinte sparen wollt. Bitte macht mir eine Freude, indem ihr genau und nicht zu schnell 

arbeitet! 

1. Schreibt die Rechtschreibregel in den 1. Teil eures orangenen Heftes: 

 

 

 

 

 

2. Legt unter eurem Merksatz eine dreispaltige Tabelle an, in der ihr Wörter mit Dehnungs-h 

sammelt (7 Wörter pro Spalte):                  

Substantive Verben Adjektive 

   

 

Markiert jeweils den langen Selbstlaut/ Umlaut mit einem Strich und das l, m, n oder r farbig!  

Auch hier gibt es, wie so oft in der deutschen Rechtschreibung, Ausnahmen  

(zum Beispiel: malen). 

 

3. Übt mit euren Lernwörtern! Wählt euch dazu 3-5 Aufgaben aus unserer Aufgabensammlung im 

orangenen Heft! Ihr könnt natürlich auch mehr machen. 

Für Wörter mit einem langen Selbstlaut/ Umlaut gilt:  

Nur vor den Mitlauten l, m, n, r kann ein Dehnungs-h stehen 

kühl, zahm, Bahn, bohren, .... 

Bei Wörtern, die mit Sch/sch oder T/t beginnen, gilt diese Regel nicht: 

Schal, schämen, Tal, Ton, .... 



4. Schreibt mit euren Lernwörtern eigene Sätze mit unterschiedlichen Satzanfängen! Es kann auch 

eine kleine Geschichte entstehen. Nutzt die Rechtschreibampel und schaut ins Wörterbuch! 

 

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

dass ihr sie sicher schreiben könnt! 

 

6. AH. S. 48; AH. S. 49/2, (3, 4);       AH. S. 50/2, (3, 4)  AH. S. 51/4 

 

7. Sprachbuch S. 76/3, 4 ins Deutschheft:   Achte bei Nr. 4 auf unterschiedliche Satzanfänge! 

Nutze die Rechtschreibampel und das Wörterbuch! 

 

8. Sprachbuch S. 77/1, 4 ins Deutschheft: Verwandte Wörter haben denselben Wortstamm.  

 

 

Übt passend zum Fledermaustext von Seite 77 das Anfertigen von Stichpunkten:  

Sprachbuch S. 78/1: Beginne jeden Stichpunkt in einer neuen Zeile! 

   Arbeite mit Pfeilen, Doppelpunkten und Kommas! 

   Denke daran: In einem Stichpunkt gibt es keine Artikel und Personalpronomen. 

 

Zusatz:   Fertige Stichpunkte zu einem Sinnesorgan deiner Wahl an! 

  Du kannst einen Text von Frau Geißdorf oder einen eigenen Text aus dem   

  Internet / einem Kindersachbuch benutzen. 

  Schreibe deine Stichpunkte auf ein liniertes Blatt und hefte es in den SU-Hefter!  

 

 

 
Wenn ihr mit den von mir gepinnten Aufgaben im ANTON-Lernprogramm fertig seid, könnt ihr euch 

gern selbst Aufgaben wählen (gern auch in Klasse 2 zum Festigen bestimmter Themen oder in Klasse 4, 

wer eine Herausforderung braucht). Ich warte noch etwas, bis ich neue Aufgaben pinne.  

Bis dahin viel Spaß mit ANTON! 

 

Um in Mathe fit zu bleiben, könnt ihr neben ANTON immer wieder das Einmaleins (auch geteilt durch) 

und das Rechnen bis 1000 trainieren.   

 

Fühlt euch ganz doll von mir gedrückt!!! 

Eure Frau Sommer 








