
Lehrmittel Auftrag/Seite 
Buch Wähle ein Buch und lies weiterhin regelmässig darin. Vergiss nicht ein 

Blütenblatt deiner Leseblume immer nach dem Vorlesen auszumalen. 
Sollte dir der Lesestoff ausgegangen sein, findest du in der Kiste beim 
Schulhaus Bücher zum Ausleihen. Bitte trage dich in der Liste ein. Merci! 

Lesen. Das Training Löse die S. 52 Schoko-Banane. Verbinde den Text mit dem jeweiligen Bild. 

Arbeitsblätter  
Das Verb  

Bearbeite die Arbeitsblätter. Frage beim AB S. 60 z.B. deine Familien-
mitglieder statt Mitschüler. 

Geschichtenheft In diesem Heft wollen wir längere Geschichten und Erzählungen von dir 
sammeln. 
Lies vor dem Schreiben die Tipps, die wir dir vorne ins Heft geklebt haben 
(das Heft darfst du einfassen, wenn du möchtest). 
Schreibe was du in den Frühlingsferien erlebt hast. Zeichne anschliessend 
ein Bild dazu oder klebe ein Foto ein. Wir sind gespannt zu lesen, was du 
alles erlebt hast. 

PC/Tablet Wir haben neu allen Schülern ein Antolin – Konto eröffnet. 
Wer möchte, darf also nach dem Lesen eines Buches mit dem 
Punkte-Sammeln beginnen. Das Antolin ist ein Leseförderungs-
programm. Es bietet Quizfragen zu Kinder- und Jugendbüchern, welche die 
SchülerInnen online beantworten können. Jede Schülerin und jeder Schüler 
erhält ein eigenes Passwort und kann so Punkte sammeln. Weitere Infos 
finden Sie direkt unter www.antolin.de. Bitte melden Sie sich, wenn Sie 
Probleme mit dem Login haben. 
Tipp: Nicht alle Bücher sind bei Antolin registriert. Daher lohnt es sich, 
vorher kurz auf Antolin zu schauen, ob zum jeweiligen Buch ein Quiz 
vorhanden ist.  
 

Zugangsdaten Antolin 
Vorgehen: 1. Website: www.antolin.de eingeben 

2. Benutzername und Kennwort eingeben 
3. Im gelben Suchfeld den gewünschten Buchtitel eingeben 
4. Buch anwählen 
5. Rechts das Feld „Quiz jetzt beginnen“ anwählen. 

Achtung: Ist das Quiz mal gestartet, kann es kein zweites Mal bearbeitet 
werden. Falsch beantwortete Fragen geben Minus-Punkte! Viel Spass! 

Lesen. Das Training Versuche das Rezept aus und schicke uns ein Foto von deiner Schoko-Banane. 

http://www.antolin.de/
http://www.antolin.de/
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1x1-Lapbook 
 

Schreibe die Resultate der 4er-Reihe ins Lapbook und klebe sie am 
gekennzeichneten Ort ein. 
→ 4er-Reihe: 
 
 
 
 
 

Arbeitsheft (AH) S. 36/37 (nur die Aufgaben zu der 4er-Reihe) 

Arbeitsblätter 4er- 
und 8er-Reihe 

Löse die Arbeitsblätter der 4er-Reihe. 

Lapbook Übe die 2er-, 3er-, 4er-, 5er-, 6er- und 9er-Reihe. 

CD "Fidimaa" Höre die Lieder der 1x1-Reihen und singe mit. 

 Übe die Reihen mit Bewegung. 
- Sage die Reihen auf während du einen Ball hochwirfst und fängst 
- Hüpfe die Treppe hinauf während du die Reihe aufsagst 
- Mache Froschhüpfer während du die Reihe aufsagst 
- Sage die Reihen auf während du Knie- oder Rumpfbeugen machst 
- … 



Wir freuen uns, mit euch ins neue Thema Schmetterlinge  zu starten. Hast du schon mal einen 

Schmetterling aus nächster Nähe gesehen, seine farbenfrohen hauchdünnen Flügel oder seinen lustigen 

Saugrüssel? Wir werden gemeinsam das Leben der Raupe bis zum fertigen Schmetterling erforschen und 

viel Spannendes über das Leben dieser wunderschönen Insekten lernen. Wir haben dir dazu ein 

Schmetterlingsdossier zusammengestellt. Du wirst jede Woche neue Aufträge zum Thema Schmetterlinge 

erhalten und kannst diese auf den vorgegebenen Seiten im Dossier festhalten. Das Dossier wird uns bis 

zu den Sommerferien begleiten. Bitte arbeite daher sorgfältig in diesem Heft. Damit das Heft auch schön 

farbig wird, male bitte die Bilder mit Farbstiften aus. Beim Schreiben benutze jeweils einen Bleistift (oder 

die 2.Klässler einen Füllfederhalter).  

Wichtig: Bitte löse nur die von uns wöchentlich erteilten Aufträge. Wenn du Zusatzaufgaben lösen 

möchtest, darfst du auf den hintersten Seiten des Schmetterlingsheftes am Zusatzmaterial  arbeiten. 

Viel Spass! 
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Schmetterlingsheft Male den Schmetterling auf der Titelseite mit Farbstiften farbig aus und 

schreibe deinen Namen unten auf die Linie. 
Überlege dir während dem Malen, was du schon alles über Raupen, 
Schmetterlinge oder allgemein über Insekten weisst. Schreibe danach dein 
Vorwissen auf der Seite 2 in das dafür vorgesehene Feld (du kannst 
schreiben oder auch zeichnen). 

Schmetterlingsheft Schmetterlinge sind Insekten.  
Lies den Text auf Seite 3 über Insekten. Merke dir möglichst viele 
Informationen.  
Fülle anschliessend den Lückentext auf Seite 4 aus und male die Insekten 
farbig aus. 
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Tic-tac-toe 
 

Du brauchst: einen Stift oder Wendeplättchen, einen Spielpartner, etwas 
Platz und in der Nähe einen Tisch. 
Spielt das Spiel tic – tac – toe und löst dabei jeweils die vorgegebene 
Aufgabe, bevor du dein Feld abkreuzen darfst. Wer zuerst drei Kreuze 
(oder Kreise) in einer Reihe hat, gewinnt. Viel Spass ☺ 
(Zum Gewinnen braucht man drei x / o in einer Reihe, horizontal, 
senkrecht oder diagonal) 
Wiederhole das Spiel beliebig. Du kannst auch selber eine Vorlage erfinden 
mit eigenen Sportsaufgaben, die man lösen muss…  
Solltest du vergessen haben, wie das tic – tac –toe gespielt wird, hier ein 
Beispiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


