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Fach Aufgabe Pflicht:(√)   Wahl:* Erledigt 

D 
 

 Schau das kleine Lernvideo zum Thema: Adjektive 
weiterschwingen  https://youtu.be/OPA4yF5pXgE  

 

 Zebra S.63 Nr.1 Lies zuerst immer die gelben Kästen und 
die Beispiele! 

 

Zebra S.64 Nr.1,2,3 (Nr.3 ->Gemeint sind die 5 Sätze 
links von Nr. 2) 

 

Zebra Wörterliste S.113 linke Spalte, linke Spalte (z.B. 
Schleichdiktat)und färbe in der der Spalte alle Nomen (der-
die-das-Wörter) blau, alle 5 Adjektive (Wie ist es?) grün 

 

„ Lies die Sätze am Ende des Plans. (Man nennet diese 
besonderen Sätze Alliteration.) 
*Suche dir weitere Aufgaben unter den Lesesätzen aus. 

 

 arbeite im Grundschriftheft weiter  

 
M 

Schau dir zuerst dieses Video auf YouTube an:  

https://www.youtube.com/watch?v=EM9o9GeCFTA&t=358s 

 

√ Buch S.86 Nr.1,2,3,4  

√ Buch S.87 Nr.5(Malfelder als Hilfe),6,7,8,9,10  

√ Buch S.88 Nr.1,2,3,4,5,6  

*AH S.56 Nr.1,2,3  

*die roten Aufgaben auf den Pflichtseiten   

*Reste aufarbeiten  

SU  Zitronenfalter, Kleiner Fuchs, Admiral, Kohlweißling, 
Schwalbenschwanz, Distelfalter 
Male den Umriss von den zwei fehlenden Schmetterlingsarten 
groß auf. Male so genau wie möglich bunt das Muster in den 
Umriss. Schreibe den Namen des Schmetterlings dazu. Verwahre 
die Bilder mit deinen anderen in einem Hefter. Hefte alle 
gemachten und noch nicht bearbeiteten 
Schmetterlingsarbeitsblätter aus dem Umschlag dazu und packe 
ihn für Mittwoch und Freitag in den Toni. 

 

Sport  Bewegungsangebote bei www.schulsport-nrw.de  -> Fit 
durch die Krise 
 

 

Englisch diese Woche sind 2 Englischstunden in der Schule   

Kunst 
Ideen 

 Schmetterlinge auf Löwenzahn 
Lies die Anleitung unten. 

 

 

11.05.20 – 15.05.20  

https://youtu.be/OPA4yF5pXgE
https://www.youtube.com/watch?v=EM9o9GeCFTA&t=358s
http://www.schulsport-nrw.de/


 

Alliteration  

Lies. Was fällt dir auf?   

 

Am Abend arbeitet Anton aus Augsburg am Abend als Aufpasser. 

Anna aß allein acht Ananas aus Afrika. 

Dienstags drückt der dicke Drache Dagobert dicke Damen doll. 

Hase Heinrich hoppelt hinter hohen Hecken herum.  

Ein Esel erzählte einmal ein echtes Erlebnis.  

Heute hat Hans heftigen Hunger.  

Manchmal möchte Mama mich malen.  

Seit Sonntag sind sechs Schüler sehr sauer. 

Wenn wir wandern, wünschen wir wunderschönes Wetter. 

Kleine Kinder können keine Kürbiskerne kauen. 

Moritz meint, man muss mit Malfarben malen. 

Schön sonnig sollen Sommerferien sein.  

Solche Sätze sagt Susi selten so schnell.  

 

Sternchenaufgaben: 

+Du kannst die Sätze auch immer wieder immer schneller wie ein Zungenbrecher lesen. 

+Kennst du noch mehr Zungenbrecher. Sage oder schreibe sie auf. 

+Denke dir eigene Sätze mit gleichen Anfangsbuchstaben aus. Du kannst sie ordentlich auf 

ein liniertes Blatt schreiben. Hefte es in den roten Hefter.  

 

 
  



 
 

Kunstidee: Schmetterlinge auf Löwenzahn 
 
Du brauchst: 

 ein Malblatt oder hellblaues (Ton)Papier, vielleicht bunte Papierreste 
 Wachsmaler, Ölkreiden, Buntstifte, vielleicht Wasserfarben 

 
So geht es: 

 Schaue dir draußen einen Löwenzahn genau an. Betrachte die Form der 
Blätter, die gelben Blüten oder den Pusteblumenkugel. 

 Nimm das Blatt quer.  
 Wenn du ein weißes Blatt benutzt, kannst du es auch erst komplett 

hellblau einfärben mit einem dicken Pinsel oder einem Schwamm. Dann 
muss es aber erst wieder ganz trocken sein. Oder du kannst auch, wenn 
dein Bild, fertig ist, die Zwischenräume hellblau malen. Oder du lässt den 
Hintergrund weiß. 

 Male eine schöne breite Löwenzahnpflanze mit vielen gezackten Blättern auf 
das Bild. Die Blätter sollen nicht kerzengerade stehen, sondern gebogen 
sein. Die Pflanze soll mehrere Stängel, mehrere Blätter und gelbe Blüten 
haben.  

 Benutze den ganzen Platz des Blattes.  
 Verwende unterschiedliche Grüntöne.  
 Pause von deinen Schmetterlingsarbeitsblättern kleine Schmetterlinge ab. 

Male sie bunt. Oder bastle dir selbst auf buntem Papier kleine 
Schmetterlinge. Klebe sie nur am Körper in dein Löwenzahnbild. Biege die 
Flügel etwas nach oben.  
 

Fertig! 
 
Ich hoffe, du konntest dir eine Vorstellung von dem Bild machen. Aber du 
hast auch bestimmt ganz viel eigene Fantasie und Ideen.  
Falls du keinen blühenden Löwenzahn findest, kannst du auch eine andere 
Blühpflanze für deine Schmetterlinge abmalen. 

 

 


