
 

 

Wochenplan gegen Langeweile vom 17.3. -20.3. 

 

Dienstag: 
 

Ich habe dich gestern bei der Anton App angemeldet. Viel Spaß heute beim 
Ausprobieren der Anton App. Ich hoffe du hast nicht allzu lange Wartezeiten. 
 
Ich habe eine weitere Aufgabe für dich. Der Frühling ist da und ich wollte mit 
euch diese Woche Kresse ansäen. Leider ist es in der Klasse nicht möglich, 
aber ich habe eine andere Idee. Ich schicke dir ein Kressetagebuch und 
täglich ein Foto von der Kresse. Du sollst mit Hilfe des Fotos die Kresse mit mir 
gemeinsam beobachten und täglich deine Beobachtungen zeichnen und 
wenn möglich kurz aufschreiben. Es reichen auch nur Wörter. :-) 
Vielleicht hast du ja selber Kresse zuhause und kannst diese selbst ansäen. 

Mittwoch: 
 
Kannst du dich erinnern? Letzten Freitag haben wir zum Thema Liter mit einem 
Messbecher Flaschen gefüllt und umgefüllt. 
Nun möchte ich dir zur Wiederholung Aufgaben stellen. 
 
1. Bitte suche Gegenstände auf denen ein Literzeichen sichtbar ist in der 
    Wohnung und schicke mir bitte ein Foto oder schreibe mir 
    was du gefunden hast. 
 
2. Vielleicht hast du einen Messbecher zuhause. Du sollst Messbehälter füllen, 
     umfüllen und Inhalte messen. 
 
3. Nimm ein Glas und befülle es mit Wasser. Wie viele Gläser musst du trinken 
    oder befüllen bis du einen Liter hast? Bitte schicke mir eine Antwort. 
 
    Viel Spaß beim "Pritscheln" :-) 

Donnerstag: 
 
Ich schicke dir ein Video, damit du die momentane Situation vielleicht besser 
verstehen kannst. 
https://youtu.be/_kU4oCmRFTw 

Ich habe eine Leseaufgabe für dich, die du lesen kannst. 
Kannst du dich an die Leseröllchen in der Klasse erinnern? 

 

 



 

 

Nun einige Leseröllchen für dich zum Lesen: 
 
1. Male in die Luft fünfmal eine liegende 8. 
 
2. Mache fünf Hampelmänner. 
 
3. Wische in einem Regal den Staub weg. 
 
4. Krähe wie ein Hahn. 
 
5. Hüpfe zehnmal auf dem linken Bein. 
 
6. Sage die Zahlen von 20 bis 1 rückwärts auf. 
 
7. Schleiche wie ein Indianer durch die Wohnung. 
 
8. Trinke ein volles Glas Wasser aus. 
 
9. Schaue aus dem Fenster. Male was du siehst. 
 
10. Wasche dir 20 Sekunden die Hände. 
 
Bravo du hast es geschafft! 

 
Weitere Leseröllchen: 

1. Erzähle deinen Eltern einen Witz, denn Lachen ist gesund. 
 
2. Räume dein Kinderzimmer auf und stoppe dabei die Zeit. 
 
3. Iss Schokolade zum Frühstück. 
 
3. Drehe Musik auf und tanze oder singe dazu. 
 
4. Verkleide dich und mache ein Foto von dir. (Vielleicht schickst 
du es mir) 

 
 



 
5. Nimm eine Klopapierrolle in die Hand und lege sie auf den 
Boden. Hüpfe nun fünfmal über die Rolle. Nun lege vier 
Klopapierrollen mit Abstand hintereinander und laufe drei Runden 
im Slalom. Baue einen Turm aus den Rollen und mache eine kurze 
Pause. Wirf eine Klopapierrolle fünfmal in die Luft und fange sie 
wieder. Klemme deine Rolle zwischen den Beinen und hüpfe mit 
der Rolle drei Sprünge nach vorne und drei Sprünge zurück. Zum 
Schluss stellst du dich auf ein Bein und balancierst die Rolle auf 
deinem Kopf. 
 
Super du hast es geschafft! 

Freitag: 

Um 10 Uhr startet eine Lehrerin ein Fitnessprogramm. Vielleicht möchtest du ja 
teilnehmen und mitmachen. 
https://youtu.be/4NwLC4sUVP4 
 
Jetzt bist du der Lehrer oder die Lehrerin. :-) Ich schicke dir Selbstkontrollen die 
du anwenden kannst. Du sollst bitte selbstständig versuchen mit der Hilfe 
meiner Selbstkontrollen die Aufgaben in Mathematik zu kontrollieren.  Deine 
Eltern können dich ein bisschen unterstützen. Mir sind auf den Seiten 17, 22, 23 
und 27 ein bis zwei Fehler unterlaufen. Dreh doch mal den "Spieß um", spiele 
LehrerIn und korrigiere meine Aufgaben. :-) 
Den Rest der Übungen werde ich in der Schule verbessern. Solltest du aber 
Aufgaben sofort kontrolliert haben wollen, dann kannst du sie mir jederzeit 
senden. 

Großartig! Du hast die erste Woche geschafft! Ich bin stolz auf dich! 


