
 

Hallo meine mutigen Ritter und edlen Burgfräulein -, 

noch eine Woche lernen bis zu den . 
Bald dürft ihr euch etwas ausruhen! Das habt ihr euch verdient!!! 
                                                                                       

Doch vorher noch einmal alle Kraft zusammenkratzen                                                                                                                       
für die Erledigung der Aufgaben für diese Woche! 

 
 
 

 
 

 
 

Du bist ja nun garantiert ein Profi und weißt, wie du es schaffst, die Aufgaben flink und richtig zu bewältigen!  
Es geht wieder um Tiere: Wale, Gorillas und mehr…, große Gewichte - und wir werden die Welt entdecken…! 
Für manche Aufgaben brauchst du das Internet. Erledige diese dann, wenn dein Eltern Zeit haben, mit dir am Computer 
zu arbeiten. 
Ich wünsche dir gutes Gelingen und hoffentlich auch etwas Spaß dabei! 
 
 

Bewahre dir alle Arbeitspläne, die du erledigt hast und alle Kopien gut in deiner Postmappe auf! 
Wenn es nicht möglich sein sollte, den Plan oder die Bilder für HSK  auszudrucken, einfach Bescheid geben! 

 

 

Herzliche Grüße 

Deine Frau Streipert 

 

                                                               
Quelle: http://www.spass.net/bilder/von-kraft-getraeumt/ 



Woche vom 18.01. – 22.01.2021 
 

Tag und 
Datum 

Fach Aufgabe erledigt kontrolliert So hat es geklappt: 

Mo, 
18.01. 

D WÖRTER MIT ss oder ß 
Schreibe dir die Lernwörter der Wörterleiste im Sprachfreunde B. S. 59 sauber 
und richtig in dein Heft.  
 

   

  Kontrolliere noch einmal streng, ob du wirklich alles richtig abgeschrieben hast. 
Berichtige, wenn nötig. 
Rahme die Lernwörter rot ein. 
Markiere (wie im Buch) die lang oder kurz gesprochenen 
Selbstlaute/Zwielaute. 
 

   

  Bearbeite im Sprachfreunde B. S. 59 / 8 und 9 und schreibe den Text im blauen 
Kasten unten ab. (sauber ins Schreibheft – Datum, B. S. Nr. nicht vergessen!) 
 

   

 Ma TONNE und KILOGRAMM 
Kennst du drei Tiere, die schwerer als 1t sind? Ja? Schreib sie mir auf: 
 
 

   

  Im B. S. 59 findest du (noch) einige schwere Tiere. Schau nach!                                                             
… und lies dir die zwei Merkkästchen MERKE DIR  auf S. 59 genau durch. 
Es ist eigentlich nichts anderes als bei g und kg! Also keine Angst! -  

   

  Löse nun im …  
B. S. 59/ 1 a) mündlich ,        b) 
B. S. 59/ 2, 3, 4, 5 und 6 schriftlich ins Heft (Datum B. S. Nr. nicht vergessen!) 

   

 

 

 

 

 

ERINNERE DICH:  

Beim Umwandeln von kg in t:  

Von hinter der letzten Ziffer drei Stellen nach links rutschen                                                                                                                                                         
(oder, wenn vorhanden, ab dem  Komma drei Stellen nach links)                                                                                                                                                                  
Æ Dort ist jetzt das Komma. (Leerstellen mit Nullen auffüllen!) 

Beim Umwandeln von t in kg:  

Von hinter der letzten Ziffer drei Stellen nach rechts rutschen                                                                                                                                                             
(oder, wenn vorhanden,  ab dem Komma drei Stellen nach rechts)                                                                                                                                                              
Æ  Dort ist jetzt die Zahl zu Ende/ das Komma Æ Leerstellen mit Nullen auffüllen! 

Fällt es dir schwer? Dann frag deine Eltern, bevor du 
weiterarbeitest, ob sie dir folgendes youtube- Video 
zeigen- hier wird es praktisch vorgeführt: 

https://www.youtube.com/watch?v=H7fj2TyGAKI 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H7fj2TyGAKI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag und 
Datum 

Fach Aufgabe erledigt kontrolliert So hat es geklappt: 

Di, 
19.01. 

D WALE – Gefahren für die Tiere 
 
 

 
Du wirst staunen! Im Lesebuch S. 91 findest du viele verschiedene 
Gefahrenquellen. Lies dir alles genau durch! 
 

  
 

 

Notiere dir unter der Überschrift Gefahren für Wale einige kurze Stichpunkte 
(keine Sätze!) zum Gelesenen (ins Schreibheft). 
Konzentriere dich gut beim Schreiben und kontrolliere noch einmal, ob du alles 
richtig ab-/aufgeschrieben hast. 
                    Geheimtipp: Wenn du deine Stichpunkte als kleinen Vortrag               
                   jemandem präsentierst, merkst du dir besser, was du gelernt hast!  
 

   

 
 
 
 
 
 

 Dann bearbeite die ersten beiden               im Lesebuch S. 91. 
 Lösung: 

1.  :   Text Nr. ____ 
2.  :   A – Text Nr. ___ ,   B – Text Nr. ___ ,   C – Text Nr. ___ 

 

   

Löse nun im Lesefreunde AH die Aufgaben auf S. 24/ 1 und 2 ,       3 
                  Geheimtipp: Manchmal reicht es schon, wenn du die Texte nur   
                   „überfliegst“! 
 

   

          Lust am Computer zu arbeiten?  Im Lesefreunde AH S. 25 kannst du etwas    
        im Internet suchen. Das nennt man übrigens recherchieren.                       
        Viel  Spaß! - 

   

 Ma KANNST DU ES…? - GRAMM, KILOGRAMM und TONNE 
Bearbeite im AH S. 28. 
Überlege gut und kontrolliere immer noch einmal genau! 

   

Was glaubst du – 
welche Gefahren lauern 
für die Wale im Meer? 
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Tag und 
Datum 

Fach Aufgabe erledigt kontrolliert So hat es geklappt: 

Mi,  
20.01. 

D KANNST DU ES? - WÖRTER MIT ss oder ß 
Hier muss man manchmal ganz schön überlegen, aber du schaffst das! - 
Bearbeite im Sprachfreunde AH S. 37.  
HINWEISE:  ÆNr. 1: Vergiss nicht den zweiten Teil der Aufgabe!  
                      ÆNr. 3: Schreibe mindestens 5 Sätze! (längere Geschichten bitte   
                                    auf ein Schreibblatt oder ins Schreibheft!) 

   

MASTERAUFGABE: Kannst du das Rätsel  im Sprachfreunde B. S. 59 / 11 lösen?  
Lösung:  Die schwarzen Schafe sind… :  
Zeile 1: _______________________________________________________ 
Zeile 2: _______________________________________________________ 
Zeile 3: _______________________________________________________ 
Markiere mit Textmarker in jedem Wort, an welchem Buchstaben du es 
erkannt hast! 
 

   

 Ma RECHNEN MIT GRÖßENANGABEN 
ACHTUNG: Alle Kommas müssen immer genau UNTEREINANDER STEHEN – 
dann ist es ganz einfach! -  
Löse im B. S. 62/ 1 und 2 sauber  im Rechenheft. (Datum, B. S. Nr. ins Heft!) 
Denke an die Einheiten (€, km, kg) und den Überschlag!  
Runde auf volle €/km/kg Æ also:  213,25€ sind gerundet: 213€ 
 

   

  KNOBELAUFGABE 
Meine Startzahl ist 15. Wie komme ich mit höchstens 9 Rechenschritten zur 
Zielzahl 200? Dabei darf ich nur mit 2 multiplizieren oder 2 subtrahieren. 
 
Tipp: Markiere dir erst einmal die wichtigen Wörter, damit du verstehst, was du 
tun sollst!  
 

Probiere auf einem Schmierblatt verschiedene Wege aus. Gib nicht gleich auf! 
Mit etwas Geduld bekommst du es auf jeden Fall heraus – ganz sicher!!! - 
Es gibt mehrere Lösungen. 
Findest du zwei verschiedene Möglichkeiten? 
Findest du eine Lösung mit genau 6 Rechenschritten?  
Viel Erfolg! -  
Übertrage die Aufgabenstellung oben in dein Heft. Schreibe deine Lösung(en) 
darunter. 
 

   

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag und 
Datum 

Fach Aufgabe erledigt kontrolliert So hat es geklappt: 

Do, 
21.01. 

D  
der LOGIRLA  __________________ 

 
Bringe dir Buchstaben der Überschrift in die richtige Reihenfolge! 
Schreibe es dann richtig daneben! 
 

   

Bearbeite nun im Sprachfreunde AH S. 35. 
 

   

  Halte deinen Eltern, Geschwistern,…  (oder zur Not vor dem Spiegel dir selbst 
oder deinem Kuscheltier - )  mit Hilfe deiner Stichpunkte im AH (Steckbrief) 
einen kleinen Vortrag über Gorillas.  
ACHTUNG: Wandle die Stichpunkte dabei wieder in richtige Sätze um! 
 

   

  HÖRTEST -  
ACHTUNG: Diese Aufgabe kannst du nur machen, wenn jemand mit dir ins 
Internet geht! Wenn das gerade nicht geht, denke daran, es später zu 
erledigen! – Sonst verpasst du was, denn es ist echt eine tolle Aufgabe! 
 

Klicke auf den Link/ Gib den Link ein: 
https://www.medienwerkstatt-
online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=12219&edit=0 
 
Eine Frau liest dir etwas über Gorillas vor, wenn du auf der Seite oben links auf                     
        klickst. (Du kannst jederzeit auf           klicken, dann wird die Tonaufnahme 
gestoppt. Wenn du wieder auf           klickst, liest sie weiter.) 
Hör aufmerksam zu UND lies den Text mit, der dort steht. 
 
Zähle, wie viele Wörter die Frau beim Lesen weg lässt, obwohl sie im Text 
stehen! (Die Überschrift zählt nicht mit dazu!) 
 
Lösung : ____ 
 

   

 Ma RECHNEN MIT GRÖßENANGABEN 
Löse im AH S. 30 / 1 
 

   

  Löse die Sachaufgabe im B. S. 62 / 6 
 

   

Hää? Hier ist irgendetwas 
durcheinandergeraten! Wie 
heißt das Tier richtig? 

 

https://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=12219&edit=0
https://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=12219&edit=0


Tag und 
Datum 

Fach Aufgabe erledigt kontrolliert So hat es geklappt: 

Fr, 
22.01. 

D HASEN oder KANINCHEN ? …und FLEDERMÄUSE 
Schau dir im Sprachfreunde B. S. 52/ 4 die Tabelle genau an. 
 
Versuche dann zuzuordnen, welches Bild welche Tierart zeigt: 
Wildkaninchen: _1,_______________ 
Feldhase:            __________________ 
                                                                                            Das war leicht, oder?! -  
 

   

Bearbeite nun auf der nächsten Seite im Sprachfreunde Buch – S. 53 / 1 und 2 
mündlich. 
(Wenn das Buch dir gehört, kannst du die gelben Rahmen ja abhaken oder mit 
einem f versehen!) 
 

   

Schreibe jetzt auf, was du über Fledermäuse erfahren hast -                                
Sprachfreunde B. S. 53 / 3  
(mindestens 7 Stichpunkte, sauber und richtig abschreiben ins Schreibheft!) 
 

Überschrift: Die Fledermaus 
                         - einziges Säugetier, das richtig fliegen kann 
                         -… 
 

   

Kontrolliere noch einmal, ob du alles richtig ab-/aufgeschrieben hast!    
 Ma WIEDERHOLUNG: GEWICHTE 

Wenn du in den letzten beiden Wochen in Mathe alles verstanden hast, dann 
wird dir das AB „Gewichte 2“ leicht fallen. Teste dich und löse es. 
Tipp: In Aufgabe 1 kannst du die Gewichte auch einfach so umwandeln, wie du 
es immer geübt hast (ohne die Stellenwerttabelle auszufüllen). 
 

   

 

                                                                                        

 

 

 



Heimat- und Sachkunde 

 

 

 

 

.-,-,.-,.-,.--,.-,.,.,-.,-.,.-,.-,.,,.-.,-,.-,.-,.,-.,-,-.,-.,-,.,-.,-.,-..--.,.-,.,-..,-,.-,.,-.,-.,-.,.,-.-,.,-,.,-.,-,.,-.-,.,.-.,-,.-,.,-,.-,.,-.,-,.,.,,-.,-,.,-.,-.,- 

 

  

 

Habe nicht ICH schon Indien entdeckt?  
…. 

Was? Ich habe mich geirrt? 
Ich war gar nicht in Indien, sondern in AMERIKA? 

Das glaub ich jetzt nicht! 

Ich werde durch eine 
Weltumsegelung 
endlich beweisen,                                     

dass die Erde keine 
Scheibe ist,                                          

sondern eine Kugel! 

 

Ich werde als erster INDIEN 
finden! 

Ich werde bis nach CHINA 
reisen und Asien erkunden. 

 



Das Zeitalter der Weltentdecker 

1. Schreibe dir die Überschrift in deinen HSK- Hefter ab. 
 

2. Wer ist wer?             
 

Marco Polo 
Christoph Kolumbus 
Vasco da Gama 
Fernando Magellan 
 
a) Suche dir von jedem der Entdecker ein Bild im Internet und lass es dir von jemandem 

ausdrucken.                                                                                                                                                              
(Die Bilder müssen/ sollten nicht all zu groß ausgedruckt werdenÆ etwa daumengroß 
reicht vollkommen.)             

                                                                                                     
b) Schneide die Bilder aus und klebe sie sauber untereinander auf ein Schreibblatt in 

deinem Hefter.  
ACHTUNG: Lass dabei unter jedem Bild vier Zeilen Platz, bevor du das nächste aufklebst.                                                                                                                                                     
(Nutze die Rückseite, wenn nicht alle Bilder auf die Vorderseite des Blattes passen.)                                                              
Beschrifte jedes Bild mit dem Namen des Entdeckers. 

  
3. Bearbeite im HSK AH S. 34.  

Schreibe die Antwort zu Aufgabe 2 gleich auf die rote Linie unten. 
 

4. Jetzt weißt du, wer, was entdeckt hat! - 
Schreibe jetzt zu deinen Bildern im Hefter unter jeden Entdeckernamen noch dazu, was 
dieser entdeckt hat. Ordne die folgenden Stichpunkte richtig zu: 
 

- umsegelte als Erster die Erde und bewies damit, dass sie eine Kugel ist (1519-1522) 
- dachte, Indien entdeckt zu haben (1492) – aber war in Amerika gelandet 
- reiste durch Asien bis nach China (1271-1295) 
- entdeckte Indien (1498) 

 

5. Wer sagt was? – TEST 
 
a) Lies dir alles, was du zu den Entdeckern aufgeschrieben hast, noch einmal durch. 
      Klapp den Hefter dann zu und schau dir die bunten Sprechblasen auf dem HSK- Deckblatt  
      mit der Zeitmaschine noch einmal an. 
 
b) Welche Sprechblase gehört zu welchem Entdecker? Ordne zu!                                                          

Schreibe den richtigen Namen zunächst mit Bleistift auf die Linie über die Sprechblase. 
 

c) Kontrolliere dann mit Hilfe deines Hefters, ob es stimmt und auch, ob du den Namen 
richtig geschrieben hast. Berichtige, wenn nötig. Schreibe alles nach, wenn es stimmt. 

 
6. Kennst du das Lied „ Ein Mann, der sich Kolumbus nannt´“?                                                                     

Hör es dir an: https://www.youtube.com/watch?v=t_fLM3bp6oE  

Hier ist wieder INTERNETZUGANG 
notwendig! Bearbeite diese Aufgabe dann, 
wenn deine Eltern Zeit haben, mit dir an 
den Computer zu gehen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_fLM3bp6oE


 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  


