
Wochenplan 8 – Deutsch und SU 

 

Hallo liebes Fuchskind, 

die Aufgaben verteilen sich auf die nächste Woche. Sie sind für Deutsch und SU. Weil 

du die Zeit für die Fahrradfragen und Fahrradübungen brauchst, wird Kunst bis zur 

Fahrradprüfung pausieren. Du kannst dir die Arbeit wie immer selber einteilen. Bis zum 

Ende der Woche sollte der Wochenplan wieder ordentlich erledigt sein. Die Aufgaben 

bringst du an deinen Schultagen wieder mit in die Klasse. Ich wünsche Dir gutes 

Gelingen und liebe Grüße! 

 

Deutsch / Bereich Schreiben: Märchen, 2. Übung für kleine Klassenarbeit 

1. Schreibe das Märchen selber weiter und finde auch ein Ende (mind. zwei Seiten). 

2. Baue folgende Punkte aus unserer Checkliste in deinen Text ein: (Tipp  

Hake die erledigten Punkte mit einem Stift ab!) 

o Baue einen magischen Gegenstand und ein sprechendes Tier ein, die für die 

Lösung des Problems sehr wichtig sind. 

o Baue Spannung ein: Du brauchst z.B. eine Stelle, wo die gute Person wirklich in 

Schwierigkeiten gerät oder eine gefährliche Aufgabe erledigen muss. 

o Baue ein, dass die hochnäsigen Brüder am Ende verlieren.  

o Beende dein Märchen mit der Redewendung ,Und wenn sie nicht gestorben sind, 

dann...‘ 

 

Drei Brüder – Text: Brüder Grimm 

Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne, davon waren zwei 

klug und gescheit, aber der dritte sprach nicht viel und war nicht 

so klug. Sie verspotteten ihn und hieß nur der Dummling. Als der 

König alt und schwach wurde und an sein Ende dachte, wusste er 

nicht, welcher von seinen Söhnen nach ihm das Reich erben sollte. 

Da sprach er zu ihnen: ,,Zieht aus und wer mir den feinsten 

Teppich bringt der soll nach meinem Tod König sein." Und damit 

es keinen Streit unter ihnen gab, führte er sie vor sein Schloss, blies 

drei Federn in die Luft und sprach: ,,Wie die fliegen, so sollt ihr 

ziehen." Die eine Feder flog nach Osten, die andere nach Westen, die 

dritte flog aber geradeaus, und flog nicht weit, sondern fiel bald 

zur Erde. Nun ging der eine Bruder rechts, der andere ging links, 

und sie lachten den Dummling aus, der bei der dritten Feder, da, 

wo sie niedergefallen war, bleiben musste. Der Dummling setzte sich 

nieder und war traurig. Da bemerkte er auf einmal, dass neben der 



Feder eine geheime Klappe im Boden versteckt war. Er öffnete die 

Klappe und … 

 

WIE BEI JEDEM EIGENEN TEXT: 

 

3. 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? 

4. 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? 

5. 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? 

6. 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 Lesen: Text Lesen und Fragen beantworten 

1. Rufe die TKKG-Site auf. 

https://www.tkkg-site.de/de/lesen/buecher/serie/band-001/leseprobe.html 

Hier findest du eine Leseprobe des Buches: TKKG – Die Jagd nach den 

Millionendieben. 

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

(für den Text ein bisschen runterscrollen auf der Internetseite. Leider zeigt die 

TKKG-Seite den Text etwas kleiner an als bei den drei ??? …) 

 

 In welchem Raum sind Tarzan und Klößchen am Anfang? 

 Wer ist Rembrandt? 

 Warum wird ein Hauptcharakter Tarzan genannt? 

 Warum ist Tarzan im Internat? 

 Was hat Tarzan noch vor und wo besteht die Gefahr? 

 

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 dich 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. 

Joachim Ringelnatz: Zwei Ameisen 

In Hamburg lebten zwei Ameisen, 

  

die wollten nach Australien reisen. 

  

Bei Altona, auf der Chaussee,  (Französisch, spricht man Schossee) 

  

da taten ihnen die Beine weh,  

 

und da verzichteten sie weise  

 

auf den letzten Teil der Reise. 

 

Deutsch / Grammatik: Satzglieder 

Beispiel und Erklärung: 

Ich sehe den schnellen Hund. 

Wer oder was macht etwas? -> Ich (dieses Satzteil nennt man Subjekt.) 

Was wird gemacht? -> sehe (dieses Satzteil nennt man Prädikat.) 

Wen oder was sehe ich? -> den schnellen Hund (dieses Satzteil nennt man 

Objekt.) 

Aufgabe: 

Schreibe den folgenden Satz in dein Heft und unterstreiche das Subjekt 

blau, das Prädikat rot und das Objekt grün! Natürlich mit Lineal :-) 

Ich schieße den neuen Fußball. 



Sachunterricht: 

 Bearbeite im schlauen Radfahrer Seite 26 bis 33! 

Die Lösungen schicke ich Dir zur Selbstkontrolle am Anfang der nächsten 

Woche zu! 

 

 Wiederhole und trainiere mit einem Erwachsenen (z.B. am Wochenende, 

auf der Einfahrt, in der Straße oder auf einem Parkplatz) unsere 

Fahrübungen aus der Schule. Achte auf Handzeichen und Schulterblicke! 

 

1. Aufsteigen und Losfahren 

2. Rechtsabbiegen 

3. Linksabbiegen 

4. Parkendes Auto, Baustelle usw. umfahren 

5. Rechts vor links 

6. Rechtsabbiegen, Achtung Fußgänger 

7. Linksabbiegen mit Gegenverkehr 

 

 

 Arbeite im ,Herz-Buch, Mein Körper‘ eine Stunde. Wenn du etwas nicht 

weißt, trau dich und frage ruhig bei deinen Eltern nach! Wir werden aber 

auch alles wieder gemeinsam in der Schule besprechen! 

 


