
Übungsvorschläge für das Fach Deutsch 

 

RECHTSCHREIBUNG:   Satz des Tages 

 

 

 

 

 

         

 

Schwingen 

 

 

          
Schokolade 

 

Verlängern 

 

 

 

Bilder -> Bild 

 

Ableiten 

 

 
Häuser -> Haus 

Kälte -> kalt 

 

Merkwörter 

 

 

 

Computer 

 

Groß oder klein? 

 

 

1. Satzanfänge schreibt man groß. 

2. Nomen schreibt man groß. 

 

Kurzer oder langer König?  

 
Kurzer König         doppelter Mitlaut 

Langer König         einzelner Mitlaut 

 

Wortbausteine 

 

 

Baustein:        
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Dosendiktat/Wortdiktat 

Lesen  Silben schwingen  merken  aufschreiben  prüfen 

 

Texte abschreiben lassen 

 Verbesserung der Schreibgeschwindigkeit 

 Richtiges Abschreiben  

 Übung Schreibschrift 

 Umgang mit Füller 

 

 

GRAMMATIK:   Wortarten bestimmen 

Nomen:   Verben:   Adjektive:   Artikel:  

 

 

LESEN:    Leseflüssigkeit 

Lautlese-Verfahren (auch begleitend): 3x pro Woche für 15-20 Minuten 

 

Leseverständnis 

 Bekannte Lesestrategie: Lesepilot 

 Literarisches Lesen unterstützen  

(Wie könnte es jetzt weitergehen? Was denkt die Figur? …) 

 Antolin 

 

Übungsvorschläge für das Fach Mathematik 
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 Notiere die ungefähren Mengenangaben, die in deinem Lieblingsgericht enthalten sind. 



 Sammele Kassenzettel von kleineren und größeren Einkäufen und kontrolliere das Ergebnis. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Anforderungen 

DEUTSCH  

Lesen und Medien 

 Unbekannte Sach- und Erzähltexte fließend vorlesen (ohne Sinnentnahme!) 

 gezielt einzelne Informationen in Sach- und Erzähltexten suchen: markieren / unterstreichen, Inhalte 

aufgrund von Überschriften / Bildern antizipieren 

 Fragen zum Gelesenen aufstellen 

 Aufbau eines Kinderbuches kennen: Titel, Autor, Klappentext, Inhaltsverzeichnis, Kapitel, 

Seitenzahlen 

 ggfs. Buchpräsentation von gelesenen bzw. Lieblingsbüchern: Inhalt vorstellen, Stellung beziehen, 

genau erzählen (→ Steckbrief, siehe Texte verfassen) 

Rechtschreibung 

 Lautgetreue Wörter richtig schreiben 

 Texte von der Tafel oder einer anderen Vorlage fehlerfrei abschreiben 

 Wortarten: Nomen, Verben, Adjektive unterscheiden und Groß-/Kleinschreibung beachten 

http://skolnet.de/fehlerwoerter-und-grundwortschatz/


 Satzzeichen: Punkt und Fragezeichen am Satzende setzen 

 zügig mit dem Wörterbuch arbeiten und zusammengesetzte Wörter (Hausboot) sowie Wörter mit 

Vorsilben (aufstehen) auffinden 

 wörtliche Rede erkennen (Begleit- und Redesatz) und mit Doppelpunkt markieren 

 zunehmend Rechtschreibstrategien nutzen: Verlängern, Wortstamm bilden, Vorsilben etc. 

Texte verfassen 

 gut lesbar schreiben 

 kurze Texte und Abschnitte in Texten in eigenen Worten zusammenfassen 

 beim Schreiben die richtige Zeitform benutzen (Präsens / Präteritum / Perfekt) 

 verschiedene Textgattungen kennenlernen (z. B. Erzähltexte, Sachtexte, Märchen) 

 mit Texten umgehen (zusammenfassen, Inhalte entnehmen, gliedern) 

Sprechen und Zuhören 

 Arbeitsvorhaben planen und artikulieren 

 Ergebnisse vor der Klasse präsentieren und reflektieren 

 bei Konflikten nach Lösungen suchen 

 dein Arbeitsverhalten selbst einschätzen 

 persönliche Schwächen und Stärken in Deutsch und Mathe benennen 

 Mitschülern Tipps geben, was sie beim Lernen besser machen sollten 

 Gesprächsregeln einhalten 

 mit vorgegebenen Satzstrukturen Rückmeldung geben können (Ich finde,.../ Ich denke,…)  

Sprache und Sprache untersuchen 

 Wortarten, Satzarten, Wortfamilie, Wortstamm, Vorsilbe, Präposition, Pronomen kennen und 

unterscheiden 

 Zeitformen (Präsens, Präteritum, Perfekt) kennen 

 Satzglied (Subjekt) erkennen und umstellen 

Fachwörter:  
Nomen, Verben, Adjektive, Artikel, Pronomen, Präteritum (1. Vergangenheit), Perfekt, Präsens, Fragesatz, 

Aussagesatz, Ausrufesatz, Redezeichen, Redebegleitsatz, Strophe, Reim 

 

MATHEMATIK  

Zahl und Operation 

Zahlen und Zahlenraum bis 1000 

 alle Zahlen bis 1000 kennen und schreiben 

 sicher im 1000er-Raum orientieren (Zahlenstrahl, Feld, zählen, zerlegen in H,Z,E, Stellentafel, der Größe nach 

ordnen, Nachbarzahlen, -zehner,-hunderter) 

 Mengen abschätzen, überschlagen, runden 

Operation 

 Zahlen bis 1000 ergänzen 

 Zahlen verdoppeln und halbieren (verdreifachen, vervierfachen etc.) 

 halbschriftliche Addition und Subtraktion dreistelliger Zahlen 

 schriftlich addieren und subtrahieren dreistelliger Zahlen (in den letzten zwei Schulmonaten) 



 das gesamte kleine 1x1 sicher im Kopf beherrschen (Multiplikation und Division) 

 Dividieren und Multiplizieren mit 10er-Zahlen 

 das große 1x1 über Strategien berechnen (12 -> mal 10 + mal 2) 

Daten, Zufall und Wahrscheinlichkeit 

 den Dreischritt Frage-Rechnung-Antwort bei Sachaufgaben nutzen 

 Signalwörter für Multiplikation, Division, Addition und Subtraktion erkennen 

 Daten aus Säulendiagrammen entnehmen und interpretieren 

 Daten in Säulendiagramme übertragen 

 Linearität in Tabellen erfassen und berechnen 

 Gewinnchancen einschätzen und ermitteln 

 Kombinieren verschiedener Möglichkeiten 

Größen und Messen 

 Längen richtig einschätzen 

 mit Längen rechnen und sie umrechnen (mm, cm, m, km) 

 mit Stunden, Minuten, Sekunden rechnen 

 Zeit realistisch einschätzen 

 Zeitspannen berechnen 

 Geld umrechnen (z.B. 112 ct sind 1,12€) 

 Gewichte richtig einschätzen  

 Gewichte richtig notieren  

 

Raum und Form 

 Eigenschaften von Rechteck, Quadrat, Dreieck und Kreis benennen und sie zeichnen 

 Körper und ihre Eigenschaften kennen und benennen 

 Würfelnetze und Körpernetze 

 Baupläne 

 Ansichten 

 Spiegelachsen finden, eigene Figuren mit Lineal zeichnen 

 


