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_______________________________________________________ 

 
Wenn es regnet, 

schau nach einem Regenbogen. 

 
 
 

Wenn es dunkel ist, 
schau nach den Sternen1. 

 Zeichne einen Regenbogen!   é Zeichne Sterne!   é   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Was heißt das? -  Mach die Augen auf, nimm die Situation ernst, ABER schau auf das Gute daran. Entdecke die Vorteile zuhause zu lernen, sei kreativ 

und entdecke deine Möglichkeiten. 

	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vorbereitungen für ein erfolgreiches Homeschooling: 
! Ich bitte meine Eltern mich beim Durchlesen und Verstehen von diesem Hefterl zu unterstützen. Markiere dir gleich beim Lesen WICHTIGES mit einem 

Textmarker! 
 

! Ich habe meine Bücher und Hefte zuhause:2 
o Karibu Bücher und DÜ 
o Mathematikbücher und MÜ  
o Lesebuch Hallo Schule (1.) oder Meine Welt (2.) 
o Merkwörterliste (ganz hinten im Hefterl zum Ausschneiden) 

o Leseblätter 

 

! Mathematikmaterialien: 
o 1. Schulstufe: Mathe-Plan Seestern + Rechenblätter dazu  
o 2. Schulstufe: Einmaleins Buch und 100er Buch, 1x1 Abaco blau 

 

! Ich habe meinen Arbeitsplatz zuhause aufgeräumt und alle Materialien liegen griffbereit. 
 

! Ich protokolliere jeden Tag meine Arbeitsphasen in diesem Hefterl = Homeschooling Tagebuch. 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Die	  Schule	  ist	  am	  Montag	  und	  Dienstag	  bis	  abends	  um	  18	  Uhr	  geöffnet.	  Der	  Windfang	  mit	  den	  vorbereiteten	  Übungspaketen	  und	  Heftchen	  ist	  immer	  geöffnet.	  



To do’s  -  Das kannst du zum Üben verwenden!  

 (das ist Englisch – sprich: tu duus = zu tun) 

Lesetraining 
Plane täglich mindestens zweimal am 
Tag Zeit zum Lesen ein. Einmal 
trainierst du das laute, flüssige 
Lesen. Dazu bittest du jemanden um 
Lesebegleitung. Auch wenn es nicht 
lustig ist, es bringt dich weiter, 
wenn du den gleichen Text zweimal 
hintereinander laut liest. Verwende 
dazu die Leseblätter. 
Deine zweite Lesezeit nutzt du für 
dich – um etwas zu erfahren. Such 
dir einen gemütlichen Leseplatz und 
lies in Büchern, Zeitungen… 
Materialien: 
• Lesebuch Hallo Schule (1.) oder 

Meine Welt (2.) 
• Karibu Lesebuch 
• Leseblätter 
• Lesehefterl 
• Bücher die dich interessieren 

Schreibtraining 
• 1. Schulstufe: Buchstaben 

schreiben im blauen Karibu 
(langsam, dafür genau!) 

• 2. Schulstufe: Schreibschrift 
üben im Schreibschriftbuch 
(langsam und schön!) 

• Schreibübungen zu den 
Geschichten im Lesebuch Hallo 
Schule (1.) oder Meine Welt (2.) 

• Übe deine Merkwörter! Häng dir 
die Merkwörterliste an eine Tür, 
weiter weg von deinem 
Arbeitsplatz (wie in der Schule 
die Merksätze, die an den Türen 
vor der Klasse hängen) 

 
...außerdem für die 2. Schulstufe: 
• Deutsch-Übungspakt 

(Arbeitsblätter im Windfang von 
Martina) 

• Arbeitsblätter vom Lernbüro D-
Plan in der gelben „extrem 
wichtigen Mappe“ 

Rechentraining 
1. Schulstufe: Arbeite am 

Seestern-Plan weiter! Dazu 
kannst du dir das Video von der 
Homepage anschauen: 
! Kurs Mengen im ZR 20 
! Kurs Kraft der 5 
! Kurs Verdoppeln 
! Kurs 10er Trick 

  
2. Schulstufe: Rechne täglich 

mindestens eine halbe Stunde in 
deinem Einmaleins Buch oder im 
100er Buch. Übe jeden Tag 10 
Minuten mit dem blauen 
Malreihenabaco. Dazu kannst du 
dir das Video anschauen: 
! Malreihenüben mit dem 

Malreihenabaco 

Tagebuchseiten 
Gestalte jeden Tag eine Seite in 
diesem Homeschooling Tagebuch. 
Schreibe auf was du geübt hast. 
Schreibe auch wie in einem 
Tagebuch ein paar Sätze zu diesem 
Tag, zeichne oder klebe etwas 
oberhalb dazu. 
 
Impulsfragen, falls dir nichts 
einfällt: 
Was denkst du heute?  
Wie geht es dir?  
Was ist passiert?  
Was hast du vor?  
Was hast du gemacht?  
Was gibt es neues? 
Wofür bist du dankbar? 
Was war gut heute? 
 
Das weißt du schon und kannst du 
bestimmt beim Schreiben 
berücksichtigen: 

! Schreibe Satzanfänge groß!  
! Beende deine Sätze mit einem Punkt! 
! Schreibe Namenwörter groß!3 (vor allem 

wenn du schon in die 2. gehst) 
Ansonsten kannst du so schreiben 
wie du es hörst.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Überprüfe:	  1.	  Kann	  ich	  es	  angreifen?	  (zum	  Beispiel	  bei	  KATZE?	  –	  ja!,	  bei	  FEST?	  –	  nein!)	  2.	  Kann	  ich	  ein	  –	  viele	  daraus	  machen?	  (eine	  Katze	  –	  viele	  Katzen	  –	  JA!,	  ein	  Fest	  –	  viele	  
Feste	  –	  JA!)	  3.	  Kann	  ich	  einen	  Artikel/einen	  Begleiter	  davor	  stellen?	  der-‐die-‐das	  (zum	  Beispiel	  die	  Katze	  –	  JA!;	  das	  Fest	  –	  JA!)	  
èbei	  2	  oder	  3	  „JA“	  ist	  es	  bestimmt	  ein	  Namenwort	  -‐	  schreibe	  es	  also	  groß!	  



Sport und Bewegung 
Bestimmt findest du zuhause viele 
Möglichkeiten um dich jeden Tag 
genug zu bewegen. Schreibe täglich 
auf, was du gemacht hast. Falls du 
Lust auf Yoga hast, kannst du hier 
mit Mai Cocopelli den Sonnengruß 
machen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oder bitte deine Eltern dir das 
Video auf Youtube (Mai Cocopelli 
Sonnengruß zu suchen. 

Krafttanker 
Tu was für deine Gesundheit. Iss 
Gemüse und Obst, mach dir einen 
Smoothy, trinke viel Wasser oder 
mache einen Spaziergang in der 
frischen Luft – falls du einen 
eigenen Garten hast. Setz dich ein 
paar Minuten in die Sonne (Ärmel 
aufstricken, damit die Sonne 
möglichst viel deiner Haut berührt). 
Tu was für deinen Körper. Bestimmt 
findest du mit deinen Eltern noch 
viele andere Ideen, die euer 
Immunsystem4 stark machen. 

Mein Projekt 
Ähnlich wie in der Freiarbeitszeit in 
der Schule, sollst du jetzt zuhause 
die Zeit für ein eigenes Projekt 
nutzen. Mach dich auf die Suche 
nach einem Projekt. Das kann eine 
größere Arbeit werden oder täglich 
ein Miniprojekt sein. Schreibe auf 
der Tagebuchseite auf, was du 
gemacht hast. 
 

Mein Beitrag im Haushalt 
Tafel löschen, Spielecke aufräumen, 
Bankfach sortieren fällt aus. 
Unterstütze deine Familie jetzt 
zuhause. Sei dankbar, dass du in 
dieser Zeit zuhause bleiben kannst. 
So schützt du dich und alle anderen 
am besten. Bestimmt gibt es etwas, 
womit du deine Eltern, eure 
Gemeinschaft zuhause unterstützen 
kannst. Überlegt gemeinsam welchen 
Dienst du wirklich jeden Tag 
übernehmen könntest, wofür du ab 
jetzt zuständig sein kannst, jetzt 
wo du zuhause bist.5 
 

 

Außerdem: 

! Ruf mich einmal an und erzähl mir wie es dir geht, wie du voran kommst und sag mir ob du etwas brauchst! 0664 20 42 881 (Carina Handy 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Das	  Immunsystem	  ist	  das	  Abwehrsystem	  des	  Körpers.	  Es	  schützt	  dich	  vor	  Krankheitserregern	  und	  Giften	  und	  hilft	  beim	  Heilen	  von	  Verletzungen.	  
5	  Beiträge,	  die	  bei	  meinen	  Kindern	  funktionieren	  ;):	  beim	  Kochen	  helfen,	  Tisch	  decken,	  Tisch	  abräumen,	  Geschirrspüler	  ausräumen,	  Socken	  sortieren,	  Wäsche	  in	  den	  Kasten	  
räumen,	  dein	  Zimmer	  staubsaugen/Staub	  wischen,	  die	  Bettwäsche	  für	  die	  ganze	  Familie	  abziehen	  und	  zur	  Wäsche	  schmeißen,	  jeden	  Tag	  eine	  Stunde	  mit	  jüngeren	  
Geschwistern	  im	  Zimmer	  das	  spielen,	  was	  sie	  spielen	  wollen	  :	  ),	  Haustiere	  füttern	  (verlässlich,	  sodass	  sich	  deine	  Eltern	  wirklich	  nicht	  darum	  kümmern	  müssen	  –	  mach	  dir	  zur	  
Sicherheit	  einen	  Plan	  zum	  Abhaken)	  



Bilder zum Tag  Zeichne hier etwas was zum Tag dazu passt. Du kannst auch Bilder aus Zeitungen oder Fotos aufkleben. 
  



Tag, Datum: ________________________________________ 

Protokoll „Was hast du gemacht?“ 
Lesen Schreiben Rechnen 

Sport und 
Bewegung 

Krafttanker Mein Projekt 
Mein Beitrag im 

Haushalt 
       

 

Rechtschreibtraining Merkwörter: 

 

 

 

Tagebuch Finde einen Überschrift für diesen Tag 
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Merkwörterliste zum Ausschneiden, Aufhängen und ÜBEN  
Anleitung: Schneide die Tabelle an der gestichelten Linie aus. Häng dir die Wörter etwas weiter weg auf. Übe jeden Tag ein paar davon:  

GEH-SCHAU-MERKE-GEH zurück-SCHREIBE 

Merkwörter 1. Schulstufe Merkwörter 2. Schulstufe 
  
  

Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 
Samstag 
Sonntag 
Ostern 
Osterhase 
verstecken 
versteckt 
Frühling 

 

Jänner 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Ostern 
Schokolade 
gefärbte Eier 

 

Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
verstecken 
versteckt 
Frühling 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zum Schluss:  

Liebe Antonia, liebe Lisa, lieber 
Stefan, liebe Lena, lieber Levi, 

lieber Emil, liebe Hannah Sophia. 
liebe Hannah Luisa, lieber 

Alexander, lieber Martin, lieber 
Luca, lieber Oliver, lieber Johannes, 

liebe Anja  
und liebe Ilvy! 

Ich bin telefonisch immer für euch da!  

Ruf mich an oder schreib mir,  wenn du etwas 
brauchst! Mach das Beste aus der Situation!   

Schöne Zeit, alles Liebe und viel GESUNDHEIT, 

wünscht dir deine Lehrerin 
CARINA 

englische Wörter:  

special (sprich: späschl) = besonders, happy (sprich: heppi) = glücklich, feelings (sprich: fielings) = Gefühle, holidays (sprich: hollidäis) = Ferien  

Bilder von www.pixabay.com 


