Wochenarbeitsplan Deutsch 1b
16.3.-20.3.2020
•

Liebe Eltern, liebe Kinder, ich wünsche allen gutes Gelingen mit den Aufgaben bis zu
den Osterferien. Sollten Sie dringende Fragen haben melden Sie sich bitte per Email:

anne.schiemer@web.de. Diese werden täglich einmal beantwortet.
Bleiben Sie möglichst fit! Beste Grüße Anne Schiemer
Pflichtaufgaben

Diese Aufgaben musst du machen:
•

Spiel: Ich sehe was, was du nicht siehst
z.B. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist blau.
der Himmel? die Blume? der Ball?
Wichtig: Wörter mit Begleiter (der, die, das) nennen
Erste Anbahnung: alle Dinge, die wir anfassen können, schreiben wir am Anfang
mit einem großen Buchstaben.
Wir können dies mit der „der- die- das- Probe“ überprüfen.

•

Zebra S. 72-76 (Buchstabe J j)

•

Lesen: Gedicht Zirkus (s. 2. Blatt)
Indianerheft Lesen (grün) 2-3 Seiten
Täglich 5- 10 min in einem selbst gewählten Buch

•

Schreiben: Finde mehr Wörter mit J oder j
Schönschreibheft 1 Seite

Zusatzaufgaben

Diese Aufgaben kannst du zusätzlich erledigen, wenn du schon fertig bist:
• Schreibe einen Text über die Zirkuswoche
In welcher Gruppe hast du geprobt?
Was hast du genau gemacht?
Wie hat es dir gefallen?
Was hat dir nicht gefallen?
Male ein Bild dazu

Zusatzaufgaben

1. Lies den Text täglich laut vor

2. Für ganz Eifrige: Schreibe das Gedicht auf ein Blatt und Male dazu.
(Wenn eine neue Reihe anfängt, schreibst du auch in eine neue Reihe)

Im Zirkus
Der Direktor weiß nicht weiter,
im Zirkus ist die Hölle los,
der Hund hüpft oben auf die Leiter,
und macht der Dame auf den Schoß.
Der Clown fängt einfach an zu heulen,
der Turner schafft den Handstand nicht,
im Zauberkasten sitzen Eulen,
in der Manege brennt kein Licht.
Da geht das Licht auf einmal an
und alles ist ganz aufgeräumt.
Direktor denkt sich: Mannomann!!!
Da hab ich aber schlecht geträumt.

