
Lehrmittel Auftrag/Seite Zeit 
Ostern mit Rabe 
Socke (Heft) 
 
 

Lies die Geschichte von Rabe Socke. Du 
darfst es selbst jemandem vorlesen oder 
abwechslungsweise je einen Satz oder 
Abschnitt mit einer Person lesen. 
Nach jedem Vorlesen darfst du ein Feld 
der Blumenblüte farbig anmalen und von 
der zuhörenden Person unterschreiben 
lassen (Initialen). 

individuell 

Eigenes Buch oder 
Bibliotheksbuch 

Du darfst in deinen Büchern weiterlesen 
und ein Feld anmalen, wenn du 10 
Minuten gelesen hast.  

täglich 

Arbeitsblätter 
"Lesen und malen" 
zu Ostern 

Bearbeite die AB. Lies alles genau durch. individuell 

Arbeitsblatt 
"Oberbegriffe" 

Suche Gegenstände/Lebensmittel und 
schreibe sie zu den richtigen Oberbegriffen. 

individuell 

Bewegung mit 
Konstantin 

Mache zwischendurch eine Bewegungs-
pause. Kreuze an, welche Übungen du 
ausgeführt hast. 

Je nach Bedarf 

 



Lehrmittel Auftrag/Seite Zeit 
Wendeplättchen 
 
 
 
 

Lege eine Anzahl Wendeplättchen (WP) 
hin. Verdopple und/oder halbiere sie. 
Beispiel: Lege 10 WP hin, teile sie in der 
Mitte, 5+5=10; das Doppelte von 5 ist 
10, die Hälfte von 10 ist 5. 

Je nach Bedarf 
regelmässig 
wiederholen 

Blitzkarten 
Verdoppeln/ 
Halbieren 

Schneide die Kärtchen aus, schreibe das 
Resultat auf die Rückseite und übe.  

regelmässig 

Blitzheft Bearbeite die Seiten zum Thema 
"Verdoppeln und Halbieren", falls du sie 
noch nicht gelöst hast. 

individuell 

Arbeitsblätter (AB) AB lösen. individuell 

Zahlenbuch (ZB) ZB S. 88 lösen. freiwillig 

Spiel "Durch den 
Sumpf" 

Such dir eine/n Spielpartner/in. individuell 

Zahlenbuch (ZB) 
S. 110/111 
(Osterseite) 
Arbeitsblatt zu 
S. 111, Nr. 5 

ZB S. 110: Dinge zählen und in die 
Tabelle eintragen.  
ZB S. 111: Bei allen Aufgaben müssen die 
Farbkombinationen in den Nestern 
unterschiedlich sein. 

individuell 

Wimmelbuchseite 
und Arbeitsblatt 
dazu 

Suche 5 Rechnungen zum Bild und 
schreibe sie auf das Blatt. 

1x 10 Minuten 

Spiel 
"Hasenwettlauf" 

Spiele das Spiel mit einer bis max. 4 
weiteren Personen. 

freiwillig 

 



Lehrmittel Auftrag/Seite Zeit 
Rezept aufschreiben 
für das Klassen-
kochbuch: 
- Beispielblatt 
- Dein Entwurf 
- Das Original 
 
 
 
 

Mit allen Sinnen… 
Überlege dir ein Rezept für ein Menu 
(Vorspeise, Hauptgang oder Dessert), das 
du mit Hilfe einer erwachsenen Person 
zubereiten könntest und dir schmeckt. 
Dir stehen folgende drei Blätter zur 
Verfügung: 
➢ Das Beispielblatt zeigt dir, wie dein 
Rezept am Schluss aussehen könnte. 
➢ Du kannst einen Entwurf für dein 
Rezept fertigen, damit du eine Ahnung 
bekommst, wie das Rezept für dich 
aussehen soll. Im Kasten "Zubereitung" 
kannst du entscheiden, ob du schreiben 
oder zeichnen willst. Wenn du die 
Zubereitung schreiben möchtest, dann lass 
dir bitte Linien von einer erwachsenen 
Person machen. 
➢ Mit dem Original beginnst du erst, 
wenn du dir sicher bist, dass der Entwurf 
alles beinhaltet und korrekt ist. Bitte 
schreibe sorgfältig und schön. Du darfst 
das Blatt farbig gestalten. ☺ 
Bitte lege das Rezept in deinem grünen 
Klarsichtmäppli bis am 9. April 2020 in 
den Briefkasten der Schule. Vielen Dank! 
Wir sind schon sehr gespannt und freuen 
uns auf dein Rezept! 

bis am 9. April 20 



Lehrmittel Auftrag/Seite Zeit 
Anleitung 
"Osterhasen aus 
Frühstückstüten" 

Schau dir die Anleitung genau an und 
bastle einen oder zwei Hasen aus den 
beigelegten Tüten.  

freiwillig 

Anleitung 
"Osterkarte 
gestalten" 

Schau dir die Bilder auf dem Blatt an und 
gestalte eine Fingerabdruck-Karte z.B. für 
deine Grosseltern. 

freiwillig 

 

 


