
Wochenplan 5 – Deutsch und SU 

 

Hallo liebes Fuchskind, 

die Aufgaben verteilen sich wieder auf fünf Tage. Sie sind für Deutsch und SU. Du 

kannst dir die Arbeit selber einteilen. Bis zum Ende der Woche muss der Wochenplan 

wieder ordentlich erledigt sein. Die Aufgaben bringst du zu Schulbeginn mit in die 

Klasse. Ich wünsche Dir gutes Gelingen und liebe Grüße! 

 

Deutsch / Bereich Schreiben: Märchen 

1. Schreibe das Märchen selber weiter und finde auch ein fröhliches Ende! 

Tipp: Schaue noch einmal in unsere Märchencheckliste, Wochenplan 3. Vielleicht 

hilft sie dir bei der Ideensuche! 

 

Es war einmal ein König, der hatte eine Tochter. „Wer den 

Drachen in unserem Land besiegt, darf die Prinzessin heiraten!“, 

ließ er eines Tages verkünden. „Aber Papa“, sagte die Prinzessin, 

„bei uns gibt es überhaupt keinen Drachen.“ „Ach was“, brummte 

der König. „Irgendein Drache wird sich schon finden lassen.“ 

Zum Glück wurde schon zwei Tage später ein Drache in einer 

Höhle gesehen. „Er ist nicht besonders groß“, berichtete der erste 

Diener. „Egal!“, rief der König. „Hauptsache ein Drache!“ und der 

zweite Diener ließ im ganzen Land verkünden: „Wo sind die 

tapferen Prinzen, die keine Furcht kennen? Wo sind die Prinzen, 

die mutig genug sind, sich dem wilden Drachen zu stellen? Wer 

kämpft um die Gunst unserer bezaubernden Prinzessin?“ 

Die ersten sechs Kandidaten entpuppen sich nicht gerade als 

Traumprinzen. Und Theodor, der dritte Diener ist gar nicht 

erfreut über die majestätischen Heiratspläne. Im 

Schlosskindergarten, beim Federballspielen, beim Eisessen - 

immer war er mit seiner geliebten Prinzessin zusammen und 

jetzt soll wegen irgendeines dahergelaufenen Prinzen alles anders 

werden? Theodor hatte einen Plan… 



WIE BEI JEDEM EIGENEN TEXT: 

 

2. Überprüfe deinen Textaufbau: Hat der Text ein ordentliches Datum, eine 

passende Überschrift, gibt es einen sinnvollen Textanfang, ein sinnvolles Ende, 

gibt es zu viele Gedankensprünge? 

3. Überprüfe deinen Text inhaltlich und sprachlich: Hast du alle für dich wichtigen 

Einzelheiten im Text? Werden diese genau beschrieben? Werden diese mit 

passenden Adjektiven beschrieben? Wechseln deine Satzanfänge? Verwendest 

du Verbindungswörter? Verwendest du längere Sätze mit Komma? 

4. Überprüfe deinen Text rechtschriftlich: Hast du deinen Text noch einmal Wort 

für Wort gelesen? Hast du die Satzanfänge groß? Hast du die Nomen groß? Hast 

du auf Weiterschwingen oder Verlängern geachtet? 

5. Lasse deine Eltern oder Verwandten deinen Text überprüfen. Fehlerwörter 

werden von diesen unterstrichen. Das richtige Wort schreibst du eine Zeile lang 

in dein Heft – bekannter Ablauf. 

 

Deutsch / Bereich Rechtschreibung: Lern- und Merkwörterschatz 

1. Schreibe die Wörter sauber in dein Heft: 

der Zahn 

die Zeit 

die Ziege 

ziehen 

das Zimmer 

die Zitrone 

der Zoo 

zu 

zuerst 

der Zug 

zum 

zur 

zurück 

zusammen 

zwei 

 



2. Mache ein Selbstdiktat. Schau dir das erste Wort aus der Liste genau an und 

präge es dir ein. Decke das Wort ab (z.B. mit einem Blatt) und versuche es aus 

dem Kopf richtig in dein Heft zu schreiben. Ist es Dir gelungen, nehme das 

nächste Wort. Ist es dir nicht gelungen, versuche es erneut. Du bist fertig, wenn 

du das erste bis letzte Wort bearbeitet hast. 

 

Deutsch / Bereich Lesen: Text Lesen und Fragen beantworten 

1. Rufe die Interseite des Dtv (Verlag) auf. 

https://www.dtv.de/_files_media/title_pdf/leseprobe-70809.pdf 

Hier findest du eine Leseprobe des Buches: Die drei ??? Kids – Panik im Paradies. 

2. Lies den Text und beantworte die Fragen schriftlich in deinem Heft: 

 Was ist das Motto der drei ???  ? 

 Was passiert Peter auf der Straße? 

 Was ist das Zeichen an der schwarzen Limousine? 

 Woher ist das Kletterseil vermutlich? 

 Wie stellen sich die Jungs den Beruf eines Seemanns vor? 

 

Deutsch / Bereich Texte und Medien: Anton-App 

1. Melde dich wieder bei der Anton-App an. 

2. Bearbeite eine Stunde die Deutschübungen, die ich für die eingestellt habe. 

Tipp: Spiele mit deinen Münzen auch mal ein Spiel! 

 

Deutsch / Sprechen und Zuhören: Gedicht lernen 

1. Lerne das Gedicht so auswendig, dass du es locker und betont aufsagen kannst. 

Der Wurm – Heinz Erhardt 

 Am Fuß von einem Aussichtsturm 
saß ganz erstarrt ein langer Wurm. 

 

Doch plötzlich kommt die Sonn’ herfür, 

erwärmt den Turm und auch das Tier. 

 

Da fängt der Wurm sich an zu regen 

und Regenwurm heißt er deswegen. 

https://www.dtv.de/_files_media/title_pdf/leseprobe-70809.pdf


Sachunterricht: 

1. Bearbeite folgende Themen in der Antonapp: 

 Auf der Wiese 

 Die Körperteile kennenlernen  

 

2. Suche mit deinen Eltern ein schönes Babyfoto oder Kleinkinderfoto aus und 

packt es in einen Umschlag mit Namen. Bringe es zum Unterrichtsbeginn mit in 

die Schule und passe gut auf dein Foto auf. Du bekommst es am Ende der 

Unterrichtsreihe wieder zurück – wir wollen es nur zusammen anschauen. Achtet 

bitte darauf, dass es ein Foto ist, auf dem du bekleidet bist, also Anziehsachen 

trägst. 


