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Distanzlernen Deutsch vom 15.02. – 19.02.2021 
 
Montag: 
 

1. kurze Wiederholung der Regeln Wörter mit ck: 
- ck steht nach kurzem Selbstlaut 
- wird nicht getrennt 
- Verben in der Grundform vor ck trennen 
- Verben in der Vergangenheitsform nach ck trennen 

 
2. Arbeit mit der KV 23 „Findest du die Wörter mit ck?“/1-2 

- KV befindet sich auf Seite 2 der Planung 
 

- Nr.1: 
- mit unterschiedlichen Farben markieren 
- selbstständig 

 
- Nr.2: 
- selbstständig 

 
3. Arbeit mit dem Spr.S.63/1-3 

- Schwerpunkt: Wörter mit tz 
 

- Nr.1: 
- zunächst Wortleiste lesen 
- Regel wiederholen: nach kurzem Selbstlaut steht ein doppelter Mitlaut 

(Konsonant) 
 

- Text still lesen 
- Wörter aufschreibenàÜberschrift: Wörter mit tz 
- kurzen Selbstlaut mit Punkt markieren 

 
- Nr.2: 
- selbstständig 
- weiterführende Aufgabe: 
- Ergänze in jeder Reihe ein weiteres Reimwort! 

 
- Nr.3: 
- zunächst Wörter lesen 
- Feststellung: zusammengesetzte Substantive 
- Bestimmungswörter wurden vertauscht 
- Beispiel: Satzfink   Schmutzzeichen 

 
          Bestimmungswörter 

  der Schmutzfink   das Satzzeichen 
 

- selbstständige Arbeit 
- Hinweis: mit Artikel aufschreiben 
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Dienstag: 
 

1. Arbeit mit dem Spr.S.63/4- zum Üben 
- Nr.4: 
- Beispiel besprechenàAchtung: weiterführende Aufgabe beachten 
- Feststellung: 
- bei Verben in der Grundform erfolgt die Trennung zwischen t und z  
- bei Verben in der gebeugten Form erfolgt die Trennung nach tz 

 
- Beispiel: 

put-zen     er putz-te 
Grundform    gebeugte Form 
 

- Hinweis: Wörter vorsprechen und Silben klatschenàhilft bei der 
Verdeutlichung der Silbentrennung 
 

- weiterführende Aufgabe: 
- Finde die Wörter im Wörterverzeichnis und schreibe die Seite und Spalte 

auf! 
- Schreibe so: 
- put-zen, er putz-te, S. 144/ Sp. 1 

 
- Nr. zum Üben: 
- Aufgaben: 
- Lies den Text! 
- Schreibe den Text fehlerfrei ab! 
- Unterstreiche alle Wörter mit ck grün und alle Wörter mit tz blau! 

 
2. Arbeit mit dem AH.S.39/1-2 

- Nr.1: 
- kurze Wiederholung der Regel: nach kurzem Selbstlaut steht tz 
- Hinweis: Nicht alle Wörter stehen im Wörterverzeichnis, wenn dies ein Kind 

als Lösungshilfe nutzen möchte. 
- selbstständig 

 
- Nr.2: 
- ein Beispiel gemeinsam 
- Rest selbstständigà2 Wörter pro Zeile zusätzlich finden 

 
Mittwoch: 
 

1. Arbeit mit dem AH.S.39/3- Stern 
- Nr.3: 
- kurze Wiederholung der Regeln Wörter mit tz 
- bei Verben in der Grundform erfolgt die Trennung zwischen t und z  
- bei Verben in der gebeugten Form erfolgt die Trennung nach tz 
- Hinweis: 
- Wörter vorsprechen und Silben klatschenàhilft bei der Verdeutlichung der 

Silbentrennung 
- selbstständige Arbeit 
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- Nr.Stern: 
- ein Beispiel gemeinsam (z.B. Pizzaàtz gesprochen, zz geschrieben) 
- 3 weitere Beispiele finden 
- Lösungshilfen: Erwachsener, Internet, Wörterbuch 

 
2. Festigung Verben 

- Aufgabe 1: 
- Lies dir die Verben durch! 
- Immer zwei Verben gehören zusammen und bilden ein Verbpaar. 
- Male die Verbpaare mit der gleichen Farbe an! 
- Schreibe alle Verbpaare in dein Heft! 
- Schreibe so: 
- er hielt - halten 

 

 
 
- Aufgabe 2: 
- Schreibe die Verben in der passenden Grundform in deinem Heft auf! 
- Schreibe so: 

er griff - greifen, sie rief -  

 
 
- Aufgabe 3: 
- Leg dir eine Tabelle mit 2 Spalten in deinem Heft an! 
- Beschrifte die Tabellenköpfe mit den Begriffen Person und Präteritum! 
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- Schreibe die Personalformen im Präteritum für das Verb fahren auf! 
 

- Heftbild: 
Person Präteritum 

ich  
du  
er/sie/es  
wir  
ihr  
sie  

 
Donnerstag: 
 

1. Festigung Verben: 
 
- Aufgabe 1: 
- Leg dir eine Tabelle mit 3 Spalten in deinem Heft an! 
- Beschrifte die Tabellenköpfe mit den Begriffen Person, backen und mögen! 
- Schreibe die Personalformen im Präteritum für die Verben backen und 

mögen auf! 
 

- Heftbild: 
Person backen mögen 

ich   
du   
er/sie/es   
wir   
ihr   
sie   

 
- Aufgabe 2: 
- Verwende die Verbformen im Präteritum! 
- Schreibe den Text fehlerfrei in dein Heft ab! 
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2. Arbeit mit dem Spr.S.64 
- Seite lesen und die Sprachspiele besprechen 
- folgende Sprachspiele schriftlich umsetzen: 

- Vor- und Rückwärtszauber (im Heft) 
- Schlangenwortzauber (im Heft) 
- Warme Dusche (weißes Blatt oder Buntpapier) 

 
- Hinweise: 
- Vor- und Rückwärtszauber: 
- Beispiele besprechen  
- ins Heft übernehmenàHauptüberschrift: Sprachspiele, Teilüberschrift: Vor-

und Rückwärtszauber 
- Beispiele ins Heft übernehmenàin GROßBUCHSTABEN schreiben 

 
- Heftbild: 

Sprachspiele 
Vor- und Rückwärtszauber 
NEBEL 
ANNA 
MAKRTKRAM 
 

- Schlangenwortzauber 
- Beispiel besprechen 
- Schlangenwort muss einen Sinn ergeben 
- Teilüberschrift: Schlangenwortzauber  
- Beispiel ins Heft übernehmen 
- zwei weitere Beispiele finden 

 
- warme Dusche 
- kann auch für ein Familienmitglied gestaltet werden 
- weißes Blatt oder Buntpapier verwenden 

 
Freitag: 
 
Einstieg in ein neues Thema: Früher und heute 
 

1. Arbeit mit dem Spr.S.65 
- Bild betrachten 
- Aufgabenstellung unten mündlich bearbeiten mit einem Erwachsenen 
- auf die Unterscheidung früher und heute achten 

 
- Folgendes mittels der Abbildung erarbeiten: 
- stellt unterschiedliche historische und moderne Möglichkeiten der 

Fortbewegung und des Reisens dar 
- dargestellt wird eine belebte Straßenszene mit einer Vielzahl an 

historischen und modernen Verkehrsmitteln 
- alte und neue Fahrzeuge korrespondieren miteinander (Hochrad- 

modernes Laufrad, Brieftauben – Postbote mit Auto, Werbebanner- alte 
Postkutsche darauf) 

- alte und moderne Autos 
- Düsenflugzeug rast am Zeppelin vorbei 
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- Dampflok fährt unter Trasse des ICE 
- gleich geblieben ist nur die Fortbewegung zu Fuß 

 
- Gegenüberstellung von früher und heute nicht nur bei den Fahrzeugen 

erkennbar, sondern auch im gesamten Straßenbild (moderne Fassaden - 
alte, historische Fassaden, Kleidung der Passanten stammt aus 
unterschiedlichen Epochen) 

- Spielsachen früher und heute werden aufgegriffen (Kreisel, 
ferngesteuertes Auto, Skateboard,...) 

- Telefon mit Wählscheibe, Schreibmaschine 
 

- anschließend Akrostichon lesen und auf den Inhalt eingehen 
- in diesem vereinen sich moderne und historische Dinge zu dem Begriff 

„Zeitreise“ 
- unbekannte Wörter im Gespräch klären 

 
2. Arbeit mit dem AH.S.40/1-3 

- Nr.1: 
- Text still lesen 
- Inhalt wiedergeben 
- Wortart Verb kurz wiederholen und ein Beispiel gemeinsam im ersten Satz 

finden 
- Hinweis: Verben mit Lineal und Bleistift unterstreichen 

 
- Nr.2: 
- kurze Wiederholung der Zeitformen Präsens und Präteritum 

 
- Verben können in verschiedenen Zeitformen stehen 
- Präsens: 
- auch Gegenwart genannt 
- etwas geschieht jetzt 
- Beispiel: Ich spiele Schach. 

 
- Präteritum: 
- auch Vergangenheit genannt 
- etwas geschah 
- Beispiel: Ich spielte Schach. 

 
- selbstständige Arbeit 
- Lösungshilfe: Anzahl der Verben ist für jede Zeitform vorgegeben 

 
- Nr.3: 
- selbstständig 

 
- weiterführende Aufgabe 
- Leg dir eine Tabelle mit 3 Spalten in deinem Heft an! 
- Beschrifte die Tabellenköpfe mit den Begriffen Person, Präsens und 

Präteritum! 
- Schreibe die Personalformen für das Verb lesen in Präsens und Präteritum 

auf! 


