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Übungsmaterial für Zuhause
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
Unten findet Ihr verschiedene Angebote als Repetition, Übung oder Herausforderung.
Weitere Möglichkeiten folgen bis Ende Woche per Post (oder Brieftaube 😉). Wir haben
uns Gedanken gemacht, was sinnvolle Angebote aus dem Internet wären, um an den
eigenen Stärken und Schwächen zu feilen. Dies sind freiwillige aber sinnvolle
Angebote.
Allgemein (für alle Stufen geeignet):
-

-

https://www.hellofamily.ch/de/freizeit/basteln/einfache-bastelideen.html (diverse
Bastelideen für jedes Alter)
https://www.geo.de/geolino/basteln/15038-upcycling-mit-kindern-basteln (diverse
Bastelideen mit Recyclingmaterialien)
https://www.srf.ch/sendungen/zambo (spannende Videos )
https://www.srf.ch/sendungen/myschool (spannende Videos )
https://www.wdrmaus.de/ (Sendung mit der Maus)
https://lesespuren.ch/list.php
https://www.minibooks.ch/minibooks_schreiben.cfm ( Gestalte dein eigenes Buch)
https://www.mymoment.ch/ (Schreibe deine eigenen Geschichten)
https://antolin.westermann.de/
https://www.geo.de/geolino/basteln/15049-thma-origami (Faltideen)
Frau Stahels Jassbox mit Anleitung (Mittelstufe) 😊
Andere Spiele von der Projektwoche
https://kinder-diy-trends.com/wp-content/uploads/2019/10/Kinder-DIY-Trendsmoses-Verlag-Tagebuch-mit-Stempel-Kawaii-Vorlage-Glitterstifte-zur-SchreibenF%C3%B6rderung-VORLAGE.pdf (Tagebuch schreiben)
https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-raetsel-logical.php
(Logicals/Leseverständnis)
https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-muster-formenmandalas.php (Mandalas)
https://www.raetseldino.de/detektivspiele.html (Detektiv)
https://sense-lang.org/ (Tastaturschreiben)
https://learningapps.org/

Kindergarten / 1 / 2 Klasse:
-

Im Wald warten grosse Abenteuer: Feuer machen, Pflanzen suchen, Hütten
bauen, Versteckis, Lupen …
Kegelbahn basteln

-

Geschichten erzählen, mit den Kindern Geschichten erfinden
Gesellschaftsspiele
Zusammen kochen
Theater spielen mit Puppen und Stofftieren
Briefe schreiben an Gotti, Götti, Oma, Opa etc.
Musik hören, Musik machen
Kneten
Die Stube wird zum Piratenschiff: Nehmt alles mit, was nicht niet- und nagelfest
ist. Das kann ein Turm aus Kartonschachteln sein, Tücher, Bettdecken, Stühle –
alles, was ihr findet. Achtung vor Feinden! Fernrohre aus leeren WC-Papier-Rollen
werden euer wichtigstes Utensil auf eurem Boot. (Quelle: AZ)

3 / 4 Klasse:
Mathe:
1x1
-

https://www.ilern.ch/mathematik/
https://www.einmaleinslernen.ch/arbeitsblatter/
https://web.schabi.ch/lernen/einmaleins (Repetition 1x1)

Grundrechenarten:
-

https://www.ilern.ch/mathematik-3-klasse/
https://www.ilern.ch/mathematik-4-klasse/

Grössen:
-

https://www.ilern.ch/hohlmasse-und-sachrechnen-4-klasse/ (Volumen)
https://www.ilern.ch/gewicht-und-sachrechnen/ (Gewichte)
https://www.ilern.ch/gewicht-und-sachrechnen-4-klasse/
https://www.ilern.ch/laengen-und-sachrechnen-4-klasse/ (Längenmasse)
https://www.ilern.ch/laengenmasse-und-sachrechnen-3-klasse/
https://www.ilern.ch/lernraume-4-klasse/ (Geld)
https://www.ilern.ch/geld-und-sachrechnen-3-klasse/

Deutsch:
Wortarten
-

https://vs-material.wegerer.at/deutsch/d_wort_bestimm.htm (Wortarten)
https://www.materialguru.de/deutsch/adjektive/ (Adjektive)
https://www.materialguru.de/deutsch/verben/ (Verben)

Rechtschreibung
-

https://www.ilern.ch/deutsch/rechtschreibregeln/
https://www.ilern.ch/rechtschreibung-silbentrennung/
https://www.ilern.ch/rechtschreibung-a-oder-e-au-oder-eu/
https://www.ilern.ch/rechtschreibung-i-oder-ie/
https://www.ilern.ch/dehnungen-und-schaerfungen/

5 / 6 Klasse:
Mathe:
-

https://www.mindsteps.ch/ (allgemeine Themen als Repetition)
https://www.einmaleinslernen.ch/ (Repetition 1x1)
https://www.einmaleinslernen.ch/das-grosse-einmaleins/ (Repetition / Lernen
grosses 1x1)
https://web.schabi.ch/lernen/einmaleins (Repetition 1x1)
https://www.ilern.ch/thema/mathe/5-klasse-mathe/ (diverse Themen zur Repetition)

-

Deutsch:
Rechtschreibübungen zu den aktuellen Themen:
-

https://www.ilern.ch/rechtschreibung-silbentrennung/ (Silbentrennung)
https://www.ilern.ch/mann-oder-man/ (Mann oder man)
https://www.ilern.ch/rechtschreibung-k-oder-ck/ (ck - k)
https://www.ilern.ch/rechtschreibung-z-oder-tz/ (tz – z)
https://www.ilern.ch/ihn-oder-in-ihm-oder-im/ (ihn oder in /ihm oder im)
https://www.ilern.ch/rechtschreibung-war-oder-wahr/ (war oder wahr)
https://www.ilern.ch/rechtschreibung-seit-oder-seid/ (seid oder seit)
https://www.ilern.ch/viel-oder-fiel/ (viel oder fiel)
https://www.ilern.ch/rechtschreibung-den-oder-denn/ (den oder denn)
https://learningapps.org/view16189 (Wortarten bestimmen)
Leseverständnisse:
-

mindsteps.ch

