
 
 

Wochenplan für die Woche vom 30.03. – 03.04.2020 

Liebe Schüler, 

ich hoffe es geht euch allen gut. Hier eure Aufgaben für die letzte Woche vor den 

Osterferien: 

Deutsch:  

- Begleitheft bearbeiten 

Bei der allerletzten Aufgabe kannst du gerne mehr schreiben. Wenn die Zeilen nicht 

reichen, verwende ein Blockblatt. 

 

- Gestalte ein Titelblatt zu deinem Begleitheft 

Günstig wäre ein Tonpapier. Denke an die Überschrift „Klassenfahrt mit 

Stolpersteinen“ und an deinen Namen. Male dann ein Titelbild dazu. 

 

- Zauberlehrling S. 52 (außer Nr. 4) 

 

- Zauberlehrling S. 53  

Bilde bei Nr. 4 acht Sätze und kontrolliere mit der Wörterliste. 

 

- Jojo S. 150 Nr. 1 / 2 

Ordne die Textteile in der richtigen Reihenfolge und schreibe die Geschichte in dein 

Aufsatzheft. Beantworte dann die Fragen: WER kommt in der Geschichte vor? 

                                                                            WANN ereignet sich diese Geschichte? 

                                                                            WO spielt die Geschichte? 

 

Mathe: 

- Buch S. 77/78 
Hier geht es beim Addieren über den Zehner. Auf S. 77 steht ganz genau, wie es geht 

und wo du die gemerkte Zahl (im Beispiel rot) hinschreiben musst. 

 

- AH S. 37/38 

 

Euch und Euren Eltern wünsche ich alles Gute, bleibt gesund und habt 

schöne Ferien, auch wenn die dieses Mal anders sein werden, als ihr es 

gewohnt seid!  

Bis zum Wiedersehen!      

Eure Lehrerin A. Zimmermann 



 
 

 

 

  



 
 

KAPITEL 5: 

1) Kreise jeweils das richtige Wort ein! 

 

Endlich hört es auf zu regnen und der Orientierungslauf kann beginnen. Anna erklärt 

den Ablauf: „Jedes Zimmer bildet eine Gruppe.“ 

„Das ist super / gemein / lustig“, ruft Zacharias. „Üppig ist so schnell / träge / lahm, 

da haben wir echt null Chance.“ 

„Es geht nicht allein ums Tempo“, erwidert Anne. „Unterwegs gibt es Rätsel zu 

knacken und Fragen zu beantworten.“ 

„Noch schlimmer / besser / schöner“, mault Anton, „so interessant / schlau / doof 

wie der ist.“ 

Xaver beißt die Zähne zusammen. Mit Quadir, Ulli, Ralf, Oskar und Gerit wäre er 

bestimmt gut / prima / lustig klargekommen. 

Anna erklärt das Spiel: „An jeder Station liegt ein Umschlag, mit dessen Hilfe ihr zur 

nächsten Station gelangt.“ 

In den Gruppen wird verschwörerisch / aufgeregt / nervös getuschelt. „Die 

Umschläge zu klauen, macht keinen Sinn,“ sagt Anna schmunzelnd / streng / 

verärgert. „Eure Begleiter haben nämlich Ersatzumschläge dabei.“ Als vierte Gruppe 

starten die Jungen aus dem Dachzimmer zusammen mit Sebastian. Erst an der 

Wegkreuzung öffnen sie ihren Umschlag und stellen fest, dass sie vergessen haben, 

die Burgfenster zu zählen. Alle reden durcheinander.  

„Hört doch einfach mal zu“, sagt Anton seufzend / genervt / leise und liest weiter 

vor: „An der Kreuzung müsst ihr auf die Seite abbiegen, auf der ihr mehr Fenster 

gezählt habt.“ 

Fragend schauen alle Sebastian an. Doch der darf ihnen nicht helfen. „Tut mir leid. 

Aber sagt mal, ward ihr am Start nicht zu sechst?“ „Xaver haben wir gleich am Anfang 

abgehängt“, sagt Anton. Benno blickt gelangweilt / besorgt / suchend nach hinten. 

„Der ist garantiert zur Burg zurück.“ 

 

 

2) Warum hat Xaver seine Gruppe bald aus den Augen verloren? 

  

 

 

 

 

3) Warum kennt Xaver den richtigen Weg? 

 

 

 

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 



 
 

4) Xaver klettert auf den Jägerstand, findet den Umschlag und macht sich eilig an den 

Abstieg. Lies auf S. 45 nach, welcher Satz genau im Buch steht und kreuze ihn an! 

 

      Noch beim Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und knallt mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

      Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

      Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und knallt mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

      KAPITEL 6: 

1) Während sich Frau Besenbinder noch um Tinas Auge kümmert, kommt Wolfram 

angerannt und berichtet: (S. 49) 

 
  

  

 

 

2) Am Ende des Orientierungslaufs gibt es zwei Patienten, nämlich ______________ 

und ___________________ .  

 

3) Als Zacharias erfährt, dass Xaver sich den Knöchel verstaucht hat, macht er sich 

wieder über ihn lustig. Doch diesmal ………. 

Erzähle mit eigenen Worten, was passiert! (S. 57/58)  

 

 

   

 

  

  

 

 

4) Damit Zacharias endlich aufhört, Xaver zu ärgern, beschließen Ilona, Naomi, 

Oskar und Ulli einen „Gemeinschafts-Rap“ zu schreiben und ihn Zacharias 

vorzutragen. Oskar hat schon eine Idee:  

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 
Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 



 
 

 

 

                     

                     

                       Schreibe selbst zwei weitere Strophen für den Rap. ( Rap ist ein Sprechgesang. 

                       Suche für die erste Zeile aus dem linken Kasten und für die dritte Zeile aus dem  

                       rechten Kasten so viele Wörter oder Wortgruppen aus, dass du jeweils auf 8  

                       Silben kommst! Die 2. und die 4. Zeile sind schon fertig. 

                        _______________________________________________________________ 

                        Lass es sein! Lass es sein! 

                        _______________________________________________________________ 

                        Mach es so! Mach es so! 

  

             ______________________________________________________________ 

                        Lass es sein! Lass es sein! 

                        _______________________________________________________________ 

                        Mach es so! Mach es so!  

 

 

Schimpfen, über andre lachen: 

Lass es sein! Lass es sein! 

Kommen, helfen, Freude schenken: 

Mach es so! Mach es so! 

Wörter für die 1. Zeile 

ärgern, streiten, zwicken, 

schreien, brüllen, um 

sich schlagen, andre 

plagen, Böses sagen, 

Sachen nehmen und 

nicht fragen 

Wörter für die 3. Zeile 

sich versöhnen, bitten, 

warten, auch verstehen, 

unterstützen, öfter mal 

zusammen lachen, hören, 

auch einmal an andre 

denken, gemeinsam etwas 

machen   



 
 

  

KAPITEL 7:  

1) Xaver ist im Krankenhaus zur Untersuchung. Warum muss er eine Nacht dort 

bleiben? 

  

 

 

 

2) Tina kümmert sich um Xaver und will bei ihm im Krankenhaus bleiben. Xaver …… 

 

        ..freut sich sehr darüber und bedankt sich. 

 

        ..stiert grimmig vor sich hin.  

 

        ..lehnt ihr Angebot ab.  

 

Kreuze an! 

 

KAPITEL 8: 

1) Die Klasse 3a macht eine Nachtwanderung. Lies auf S. 69 nach, streiche falsche 

Wörter durch und verbessere. 

 

Kurze Zeit später bricht die 3a mit Laternen und Taschenlampen zur  

 

Nachtwanderung auf. Als funkelnde, glitzernde Lichterkette ziehen die Schüler in  

 

Begleitung der restlichen Erwachsenen grölend zur Anhöhe oberhalb der Burg  

 

hinauf. Jetzt haben sich auch die kleinsten Wolken verzogen. Die Nacht ist klar. 

 

Am Ende ihrer Wanderung löschen die Kinder die Laternen, um die Sterne noch 

 

besser sehen zu können. 

 

2) Wolfram staunt, dass die Milchstraße so hell ist. Erkläre ihm, warum das so ist!  

 

  

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 



 
 

3) Wenn man eine Sternschnuppe sieht, darf man sich etwas wünschen.  Friederike 

sagt ihren Wunsch laut:  

 

 

 

 

 

4) Leo hat plötzlich eine Idee, wie Xaver den geplanten Ausflug zum Grillplatz doch 

mitmachen kann. 

 

 

 

 

5) So eine Überraschung!!! Was hat sich die Klasse für Xaver ausgedacht?? 

  

  

 

6) Wie schafft es Xaver, dass ausgerechnet Zacharias ihn im Leiterwagen zum See 

zieht? Erkläre! 

  

 

  

  

7) Meine Meinung zum Buch. Wie hättest du dich an Xavers Stelle gefühlt? Wie hat 

sich Xaver verhalten? Hat er sein Verhalten geändert? 

 

 

Noch im Fallen bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit 

dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 
Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 

Noch im Fallen 

bereut er seine Eile – Xaver stürzt, knickt um und kracht mit dem  

      Hinterkopf gegen die Leiter. 

 


