
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wie versprochen erhaltet ihr heute nochmal neue Aufgaben für Deutsch/ Sachunterricht, damit die 
Zeit bis Ostern nicht allzu lang wird. 

Deutsch 

 Bitte lest ein altersgerechtes Kinderbuch eurer Wahl. Das kann auch ein Buch aus eurem 
Bücherregal sein, also eins, was ihr schon kennt. 
Bitte lest es trotzdem noch einmal, damit ihr uns dieses gut vorstellen könnt. 
Im Anhang findet ihr dazu ein Arbeitsblatt. Dieses soll euch helfen, die Buchvorstellung 
erfolgreich vorzubereiten.  
Da ihr das Thema Buchvorstellung schon aus der Klasse 2 kennt, wird es darauf auch eine 
Zensur geben. 

 Rechtschreibtraining: Sprb. S. 69, S. 74, S. 76/ 77 
                                        Achtung: Auch wenn unser Rechtschreibtraining immer ein bisschen 

anders abläuft, bitte erledigt die Aufgaben so wie sie 
im Buch stehen  
ins 1-Heft.  

 Zum weiter Üben: Sprb. S.71 bis 73 
Aufgaben 1 und 2 sollten auf diesen Seiten alle Kinder schaffen. 
Aufgaben Nr. 3 bzw. 4 sind etwas anspruchsvoller. 

                               Sprb. S. 80  etwas leichter                
                               Sprb. S. 81  etwas anspruchsvoller also entweder, oder  
Liebe Eltern, 
noch ein Hinweis: auf den angegebenen Buchseiten finden sie jeweils unten den Verweis auf 
die entsprechenden Seiten im Arbeitsheft. Bitte nutzen Sie diesen. Danke. 
Bitte denken Sie auch daran, Ihr Kind muss nicht alles machen  entweder die leichten oder 
die schwierigen Aufgaben. Es soll immer noch Spaß machen.  
Hat Ihr Kind allerdings Elan und Interesse, dann darf es natürlich auch etwas mehr (also leicht 
+ schwer) erledigen. 

Sachunterricht 

Nach den Wasserexperimenten hoffe ich, Ihre Küche sieht noch gut aus. Danke für Ihre 
Unterstützung. 

Ein neues Thema, passend zum Frühlingswetter: Sicher im Verkehr 

 AH. S. 7 bis 14 
  

So, liebe Eltern, ich bedanke mich für Ihre Unterstützung. 

Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund.  

Bis bald hoffentlich in der Schule 

Liebe Grüße L. Schellenberger 


