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Woche 7 (11.5.-15.5.) 

 Inhalt Seiten erledigt 

1. Zebra AH Ch, ch S. 85-88  

2. Zebra AH Das kann ich schon S. 89  

3.* Zebra AH bis zum Ende 

 

S. 90-96  

 

 

Kleine Zusatzaufgabe: 

Liebes Drachenkind, 

bald sehen wir uns wieder! Bis dahin habe ich eine kleine Aufgabe für dich. 

Vielleicht haben einige von euch schon einen Regenbogen für zu Hause gemalt und 

ihn an ein Fenster geklebt. lch würde mich freuen, wenn du den Regenbogen anmalst, 

den ich dir per E-Mail gesendet habe. Wenn deine Schwester, dein Bruder, Mama 

oder Papa mithelfen wollen, ist das auch in Ordnung. Du darfst entscheiden ;) 

Die Regenbögen sollen es in der Schule ein bisschen schöner und bunter machen. 

Auf der einen Wolke steht „Alles wird gut!“. Das hoffen wir nämlich alle und glauben 

fest daran. 

So funktionierts: 

1. Bitte Mama oder Papa dir das Blatt auszudrucken. 



2. Wenn du den Regenbogen von beiden Seiten anmalen möchtest, damit er zum 

Beispiel am Fenster von draußen und drinnen schön aussiehst, dann halte das Papier 

gegen ein Fenster. Dann kannst du die Umrisse mit einem Bleistift nachziehen und 

hast auf beiden Seiten des Blattes die Linien zum Anmalen. 

3. Nimm dir nun deine Buntstifte und male mit vielen bunten Farben den 

Regenbogen an, auf beiden Seiten in der gleichen Reihenfolge. Achte darauf, dass 

am Ende möglichst wenig weiß vom Papier zu sehen ist. 

4. Die Wolken darfst du weiß lassen und in die leere Wolke deinen Namen in deiner 

Lieblingsfarbe schreiben. 

5. Schneide dann den Regenbogen mit den zwei Wolken aus. 

6. Den Regenbogen kannst du mit in die Schule bringen, wenn wir uns wiedersehen 

oder demjenigen mitgeben, der bald das neue Zebra für dich abholt. 

 

lch freue mich sehr auf dich, 

deine Frau Spickernagel 

 

Hinweise: 

1. Was die Kinder in den einzelnen Aufgaben machen sollen, entnehmen Sie den Symbolen 

neben der Aufgabennummer. Die Erklärung der Symbole finden Sie ganz vorne im 

Zebraheft. 

2. *- Aufgaben sind zweitrangig. Sollte Ihr Kind langsam arbeiten, sind die Aufgaben ohne * 

vorrangig zu bearbeiten. 

3. Aufgaben die im Schreibheft erledigt werden müssen, sind *-Aufgaben. Die Kinder dürfen 

die Aufgaben im Schreibheft mit Bleistift schreiben, da die Wörter und Sätze nicht wie 

gewohnt vorgeschrieben sind. Sollten Sie die Möglichkeit haben vorzuschreiben, so wie 

ich es bis jetzt gemacht habe, können Sie dies gerne tun. 

 


