
Wochenaufgabe vom 27.04.-30.04.2020 

Abgabe: 4.05.2020 

Das merke ich mir: 

• Menschen, Tiere, Gegenstände sind beispielsweise Nomen.  

• NOMEN können auch Gefühle und Gedanken beschreiben. 

• Sie haben einen Artikel (bestimmter Artikel: der, die, das) / unbestimmter Artikel (ein 

/ eine) und werden groß geschrieben. 

• Zum Beispiel: die Idee, die Trauer. 

• Mit den Nachsilben -heit und -keit sowie der Endung -ung kannst du Nomen bilden: 

• traurig- die Traurigkeit, 

• wohnen – die Wohnung.  

Teste Dich selbst: 

• Was ist ein Nomen? 

• Woran erkenne ich ein Nomen? 

• Nenne mindestens drei Beispiele für Nomen und notiere sie:  

1.   ___________________________________________ 

2.  ____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

Nomen können einen Plural bilden (Mehrzahl). 

Schwerpunkt 2: Wiederholung 

Aufgabe 1: 

Ergänze die Tabelle: 

Notiere in der letzten Spalte, ob Du richtig gelegen hast. Die Lösungen 

bekommst Du von Deinen Eltern        

das Haus die Häuser  

der Mann die   

die Burg   



die Bank   

der Käfig   

der Ausflug   

das Geschenk   

 

Wiederholung: 

Verben 

Wenn das Verb im Präsens (Gegenwart: Jetzt geschieht etwas) steht, 

zeigt es an, dass etwas geschieht: 

Ich kaufe mir ein Buch. 

Ich esse ein Eis. 

Wir machen zusammen Musik. 

Wenn das Verb im Präteritum steht (einfache Vergangenheit), zeigt 

es an, dass etwas vor längerer Zeit stattfand und abgeschlossen 

wurde: 

Beispiele: 

Meine Tante kaufte sich ein neues Auto. 

Wir schliefen bis um 9 Uhr am Wochenende. 

2. Aufgabe: 

Setze die Verben in die richtigen Lücken ein und ins Präteritum! 

laufen verkaufen  essen gewinnen spielen trinken werfen schmücken  

aufbauen 

Sommerfest in der Grundschule 

Die 1. Klassen _________________ die Fenster mit bunten Blumen. 



Saft und Wasser _______________ die 2. Klassen. 

Viele Gäste ____________ Kaffee und ______________ Kuchen bei 

der 3a. 

Die 4. Klasse _____________ auf dem Pausenhof verschiedene Spiele 

________. 

 

Viele Kinder ____________ mit Bällen auf Dosen oder __________  

mit Stelzen um Hindernisse. 

Am Ende ___________ die Lehrer noch Fußball gegen die Schüler. 

Die Schüler ______________ natürlich! 

 

Aufgabe: Deutsch / Kunst 

Verfasse einen kurzen Brief oder zeichne ein Bild für die neuen 

Erstklässler. 

Ihr seid Paten für eine der neuen ersten Klassen. 

Auf dem Bild könnt ihr vielleicht die Ringelnatz-Grundschule oder 

euer Klassenzimmer / den Schulhof zeichnen / den 

Milchautomaten oder was euch ansonsten einfällt. 

• Auf dem Brief sollte 

• euer Name, 

• eure Klasse 

• etwas über euch (Hobbys) 

vermerkt sein. Eine kleine Zeichnung wäre toll! 

Wenn ihr und eure Eltern damit einverstanden seid, könnt 

ihr auch ein Foto aufkleben. 

Die neuen ersten Klassen würden sich sehr freuen       

Dankeschön. 



 

Aufgabe: Lesen üben: 

• Ihr habt das so super gemacht, dass ich gerne noch einmal 

mit euch lesen möchte        

• Übt, wie beim letzten Mal, einen Lesetext. 

• Diesen überprüfe ich am Telefon. 

• Termin wird noch bekannt gegeben (Liste) 

____________________________________________________ 

Englisch 

1. Wiederholt bitte alle Vokabeln zum Thema essen und trinken 

2. Folgende Videos unterstützen euch dabei: 

• Maple leaf learning: www.youtu.be/IW5TXrKbsq4 

• Kids vocabulary- Fruits & Vegetables 1: 

www.youtu.be/utwgf_G91Eo 

• Flashcards for kids: www.youtu.be/iBfGHCojzEg 

Beim Einkaufen: 

3. Schaut euch folgende Videos an: 

At the market: www.youtu.be/PSMGeahLsLk und 

Shopping at the Grocery Store: 

www.youtu.be/GINbzAGZC2M 

Folgende Vokabeln benötigt ihr zum Einkaufen: 

a) Einkaufsliste- ______________________ 

b) Obst und Gemüse - _________________ 

c) Supermarkt - ______________________ 

d) Sich begrüßen - ____________________ 

e) Sich verabschieden- ________________ 

f) Darf es noch etwas sein? ____________ 

g) Nein, danke - _____________________ 

h) Auf Wiedersehen- _________________ 

 

http://www.youtu.be/IW5TXrKbsq4
http://www.youtu.be/utwgf_G91Eo
http://www.youtu.be/iBfGHCojzEg
http://www.youtu.be/PSMGeahLsLk
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