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3. Arbeitsplan 

Bearbeitungszeitraum:  Dienstag, 19.01. – Donnerstag, 21.01.2021 

Abgabe:   Freitag, 22.01.2021 

 

3. Themenbereich: Richtig abschreiben  

Dienstag, 

19.01.2021 

Überprüfe mit Hilfe der Lösungen noch einmal deine Aufgaben 
vom 2.Arbeitsplan. 
Die Lösungen findest du hier ab Seite 2 (siehe unten). 

Mittwoch, 

20.01.2021 

Deutschbuch S. 187 

 
1. Lesen des blauen Infokasten unten auf der Seite. 
 
2. Bearbeitung von Aufgaben: 
Nr. 1b 

 
Nr. 2 

 
Nr. 3a,b,c 

Nehmt ruhig einen farbigen Stift und zeichnet die 
Silbenbögen unter jede Silbe (so, wie ihr es schon gelernt 
habt). 
Nehmt einen weiteren farbigen Stift und streicht falsch 
geschriebene Wörter durch. Schreibt mit der gleichen Farbe 
die falsch geschriebenen Wörter richtig drüber. 
 
Nr. 4 

Nehmt einen dritten farbigen Stift und markiert für euch 
unklare Stellen in eurem abgeschriebenen Gedicht. 

Donnerstag, 

21.01.2021 

Deutschbuch S. 120 

 
Bearbeitung von Aufgaben: 
1. Schreibt das Gedicht „Küken-Kindergarten“ sauber und 
ordentlich in euer Deutschheft. 
2. Nehmt einen farbigen Stift und zeichnet Silbenbögen unter 
jede Silbe (in eurem abgeschriebenen Text). 
3. Nehmt einen anderen farbigen Stift und streicht falsch 
geschriebene Wörter in eurem abgeschriebenen Text durch. 
Schreibt mit der gleichen Farbe die falsch geschriebenen 
Wörter richtig drüber. 
4. Nehmt einen dritten farbigen Stift und markiert für euch 
unklare Stellen in eurem abgeschriebenen Gedicht. 
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Lösungen des 2. Arbeitsplans – Offene und geschlossene Silben unterscheiden 

 

Buch S. 186 Nr. 1 

 

a) die Kon-so-nan-ten, die Vo-ka-le, die Schlan-gen-wör-ter 

    die Scho-ko-la-de, der Gum-mi-rei-fen, die Zuc-ker-wat-te, die Kür-bis-ker-ne 

 

b) die offenen Silben sind fett gedruckt: 

die Kon so nan ten, die Vo ka le, die Schlan gen wör ter, 

die Scho ko la de, der Gum mi rei fen, die Zuck er wat te, die Kür bis ker ne 

 

 

Buch S. 186 Nr. 2 

 

der O fen, of fen, die Bu de, die Bet ten, die Schwei ne, der Kes sel, die Schu le,  

die Fe der, die Map pe, mit ten, der Mar der, die Eu len, die Rat ten, die Vö gel, 

die Nat ter, die Ber ge, die Wel ten, die Wel len, die Bü cher, die Rä der, der Ma gen, 

das Mus ter, der Him mel 

 

 

Buch S. 186 Nr. 3 

 

Richtig: B Ist die erste Silbe offen, spricht man den Vokal lang. 

 

 

Buch S. 186 Nr. 4 

a) 

erste Silbe offen erste Silbe geschlossen 

der Ofen, die Bude, die Schweine,  
die Schule, die Feder, die Eulen, die Vögel, 
die Bücher, die Räder, der Magen 

offen, die Betten, der Kessel, die Mappe, 
mitten, der Marder, die Ratten,  
die Natter, die Berge, die Welten, die 
Wellen, das Muster, der Himmel 

 

b) 

Folgende Verben sind in dem Wortgitter versteckt: 

rennen, kaufen, zeigen, finden, weinen, bauen, zelten, laufen, meinen, turnen, denken, 

leben 

erste Silbe offen erste Silbe geschlossen 

kau-fen, zei-gen, wei-nen, bau-en, lau-fen, 
mei-nen, le-ben 

ren-nen, fin-den, zel-ten, tur-nen, den-ken 

 
 


