
Wochenplan 6 – Deutsch und SU 

 

Hallo liebes Fuchskind, 

die Aufgaben verteilen sich auf drei Tage. Sie sind für Deutsch und SU. Du kannst 

dir die Arbeit selber einteilen.  

Ich wünsche Dir gutes Gelingen und bis bald :-) 

 

Deutsch / Bereich Schreiben: Märchen 

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

2. Dein Text sollte mindestens zwei Heftseiten lang sein. 

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

hilft sie dir bei der Ideensuche! 

 

Der Wunschring 

Ein junger Bauer, bei dem es auf dem Feld nicht recht 
vorwärtsgehen wollte, saß auf seinem Pfluge und ruhte einen 
Augenblick aus, um sich den Schweiß vom Angesichte zu 

wischen. Da kam eine alte Hexe vorbeigeschlichen und rief 
ihm zu: „Was plagst du dich und bringst's doch zu nichts? 
Geh zwei Tage lang geradeaus, bis du an eine große Tanne 
kommst, die frei im Walde steht und alle anderen Bäume 
überragt. Wenn du sie umschlägst, ist dein Glück gemacht."  

Der Bauer ließ sich das nicht zweimal sagen, nahm sein Beil 
und machte sich auf den Weg. Nach zwei Tagen fand er die 
Tanne. Er ging sofort daran, sie zu fällen und in dem 
Augenblicke, wo sie umstürzte und mit Gewalt auf den 
Boden schlug, fiel aus ihrem höchsten Wipfel ein Nest mit 
zwei Eiern heraus. Die Eier rollten auf den Boden und 
zerbrachen und wie sie zerbrachen, kam aus dem einen Ei ein 
junger Adler heraus und aus dem anderen fiel ein kleiner 
goldener Ring. Der Adler wuchs zusehends, bis er wohl halbe 

Manneshöhe hatte… 

 



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 Rechtschreibung: Lern- und Merkwörterschatz 

1. Suche dir die Wörter aus deinem Lern- und Merkwörterschatz, die dir beim 

ersten Schreiben nicht gleich gelungen sind und schreibe diese Wörter als 

Liste in dein Heft. 

 

WIEDERHOLE: 

 

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 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! 



Sachunterricht: 
 

1. Bearbeite folgende Themen in der Anton-App: 

 Unsere Sinne 

 

2. Bereite dich selbstständig auf den Schuleinstieg vor: 

o Mache deine Federmappe startklar, alle Sachen, alle Stifte in 

Ordnung bringen. 

o Räume deine Schultasche aus und mache sie sauber – vielleicht sogar 

aussaugen mit einem Staubsauger. 

o Räume deine Tasche ordentlich wieder ein, hast du alle Sachen für 

Deutsch und Mathe? Dann ordentlich Heft auf Heft legen – Buch auf 

Buch legen, sodass nichts verknickt. 

o Bitte deine Eltern um Hilfe und mache dir selbst ein Frühstück, 

schmiere dir Brote und belege sie, nimm Obst dazu. 

o Spüle deine Trinkflasche ordentlich mit warmem Wasser aus, schaue, 

dass keine Reste mehr in der Flasche sind. Wenn die Flasche ekelig 

riecht oder nicht sauber ist, müssen sie deine Eltern auskochen. 

o Befülle deine Flasche und überprüfe, ob sie ordentlich verschlossen 

ist. Getränke mit Blubber sprengen manchmal die Flasche auf… 

o Bevor du Dose und Flasche einpackst, lasse beides von deinen Eltern 

checken. 

o Nimm einen neuen oder gewaschenen Mundschutz mit. Du brauchst 

ihn z.B. für das Betreten und Verlassen der Schule. Nimm einen 

kleinen Beutel mit, in dem du deinen Mundschutz aufbewahrst, wenn 

du ihn nicht aufhast. Besprich diesen Punkt auch noch einmal mit 

deinen Eltern. 


