
Liebe E-Klassen, 
 

für das Fach Deutsch sollen folgende Aufgaben in der Quarantäne-Zeit zu Hause bearbeitet werden: 
Es sollte jeden Tag ca. eine Stunde etwas von dieser Liste bearbeitet werden. Es ist nicht schlimm, 

wenn du nicht alle aufgelisteten Materialien zu Hause vorliegen hast. 

1er:  
Zebrahefte  Zebra B beenden, evtl. im Zebra C weiterarbeiten bis Seite 

28. (Nur in Einzelfällen ausnahmsweise bis S. 50, wenn Kinder 

aktuell schon weiter sind als Seite 28!) Zusatzarbeitsblätter 
bearbeiten, sofern vorhanden 

Lesen  Bitte unbedingt: Jeden Tag (laut) lesen (z.B. im Raupenheft, 
Lies mal, eigene Bücher) 

Zusätzliche Schreibübung: 

„Ich schreibe Tagebuch“ 
(Für Kinder, die im Zebra C 

schon auf der Seite 28 bzw. 
S. 50 angekommen sind, 
oder die es gerne möchten) 

Jeden Tag mindestens einen Satz schreiben (nach Möglichkeit 

ins grüne Schreibheft oder in ein extra Tagebuch). Dieser Satz 
kann beginnen mit „Ich habe...“ oder „Ich war...“. 

Tipp: Ich höre genau hin und schreibe alle Laute auf. Dabei 
achte ich auf Abstand zwischen den einzelnen Wörtern. Ich 
darf die Silben schwingen und die Könige kennzeichnen. 

Abschreiben Texte aus dem Zebraheft 

Diktate Einzelne Wörter / Sätze aus dem Zebraheft 

2er: 
Arbeitsplan 

Elefantenbuch 

den angefangenen Plan beenden 

den nächsten Plan bzw. Zusatzarbeitsblätter bearbeiten, 
sofern vorhanden 

Grundschriftheft fortsetzen 
Lesen Bitte unbedingt: Jeden Tag lesen (Lies-Mal, eigene Bücher, 

Antolin) 

Schreiben 
1. „Ich schreibe Tagebuch“ 

 

Jeden Tag mindestens fünf Sätze (nach Möglichkeit ins blaue 
Schreibheft oder in ein extra Tagebuch) schreiben. Wir achten 

auf den Merksatz: Ich schreibe alles klein, nur Nomen und 
Satzanfänge groß. 
Außerdem achte ich darauf, Abstand zwischen den Wörtern zu 
lassen. 

Abschreiben Texte aus dem Elefantenbuch auswählen. Anschließend die 

Texte kontrollieren und gegebenenfalls verbessern 
Diktate Einzelne Wörter oder Sätze aus dem Elefantenbuch, oder auch 

selbstgewählte Texte 

Wortarten üben Nomen, Verben und Adjektive in Sätzen finden oder eigene 
notieren 

1er und 2er: 
Sternchenaufgaben 

 

- Schreibe Geschichten zu Themen deiner Wahl. 

- Ein Plakat mit Präsentation vorbereiten: Suche dir ein Thema 
aus, das du vorstellen möchtest. Gestalte ein Plakat dazu (z.B. 

auf einem DIN A3-Blatt). Du darfst zu deinem Thema malen, 
schreiben und Bilder aufkleben. Denke an eine gut zu lesende 

Überschrift und eine klare Gliederung. (Suchmaschinen für 
Kinder:  www.fragfinn.de/, www.blinde-kuh.de/, www.helles-

koepfchen.de) 
- Auf der Lern-App https://anton.app/de/ kannst du viele 
weitere Aufgaben bearbeiten. 

 

http://www.blinde-kuh.de/
http://www.helles-koepfchen.de/
http://www.helles-koepfchen.de/
https://anton.app/de/

