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

Lies die Geschichte von Rabe Socke einer Person 
vor.  
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 

Miniheft zum Frühling Arbeite sorgfältig und exakt im Miniheft. 
Ein Heft mit den Lösungen liegt bei. 

täglich 

Basilo 2 Schreibe sauber und schön im Basilo 2. 
➢ Achte gut auf die Rundwendungen! 

freiwillig 
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Blitzkarten 
"Verdoppeln und 
Halbieren" 

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

individuell 

Arbeitsblätter 
"Verdoppeln/ 
Halbieren" 

Löse die AB. individuell 

Blitzheft Arbeite konzentriert im Blitzheft. Löse vor allem 
auch die Seiten zum Verdoppeln und Halbieren. 

2x 10 Minuten 

Kernaufgaben 1x1 Übe immer wieder die Kernaufgaben des 
Einmaleins. 

täglich 

www.ilern.ch 
 
 

Stöbere auf dieser Internetseite zum Thema 
Einmaleins. Es hat viele hilfreiche Übungen 
dazu. 

freiwillig 

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

Denkschule 
"Paare verschieben" 

Lies die Spielregeln und starte mit Knobeln. ☺ freiwillig 

Bewegung mit 
Konstantin 

Mache zwischendurch eine Bewegungspause. 
Kreuze an, welche Übungen du ausgeführt hast. 

Je nach Bedarf 
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Rezept für das 
Klassenkochbuch auf-
schreiben: 
- Beispielblatt 
- Dein Entwurf 
- Das Original 
 
 
 
 

Mit allen Sinnen… 
Überlege dir ein Rezept für ein Menu (Vorspeise, 
Hauptgang oder Dessert), das du mit Hilfe 
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 gelben 
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 2020 
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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 

 

 

 


