
                                                                           Sonntag, 29. März 2020

Liebe Kinder,

Liebe Eltern,

wir starten in „Woche drei“ und ich hoffe ihr seid alle noch fit, 
gesund und motiviert. Ich bin mir sicher, dass ihr ganz viele tolle, 
kreative Ideen habt, wie ihr die Zeit mit euren Kindern sinnvoll 
verbringen könnt. 

Ich habe mich am Freitag vergangener Woche so gefreut: Endlich 
kamen die langersehnten Briefe! Das bringt echt Freude und Farbe 
in den etwas eintönigen Alltag. Jetzt bin ich natürlich gespannt und 
neugierig, wann die nächsten kommen ;-)

Wie versprochen, werde ich auch auf die Briefe antworten. Leider 
kommt unserer Briefträgerin nicht mehr jeden Tag. Es könnte also 
etwas dauern...Zeit haben wir ja genug!

Die Kinder und der Schulalltag fehlen mir sehr, aber so eine Auszeit
hat auch etwas Gutes: Es rücken die wesentlichen Dinge in den 
Vordergrund und man lernt wieder vieles zu schätzen! 

Ganz herzliche Grüße aus Frankreich

Bleibt gesund!

Eure Suzanne Hettiger-Beck



Deutsch : G/g

Jo-Jo Fibel Seite 68 Lesen(auch gerne ein paar Mal)

Jo-Jo Schreiblehrgang Seite 29 Schreiben

Jo-Jo Arbeitsheft

Rotes Heft

Seite 67

Seite 68

Seite 69

 Nr. 1 :  Texte lesen. G/g 
in den beiden Texten 
gelb markieren. Bilder 
ergänzen.

 Nr. 2 : siehe Nr.1
 Nr.3 : Die drei Begriffe 

sprechschwingen und 
die Wörter schreiben.

 Nr. 1 : Siehe Erklärung 
unten

 Nr. 2 : Siehe Erklärung

 Nr. 1:aus den zwei 
Silben ein Verb 
zusammenbauen, dass 
zu den Bildern passt.  

 Nr. 2 : Lesen und 
ankreuzen

 Nr.1 : Siehe Erklärung 
unten

 Nr.2 : G/g grün anmalen
 Nr.3:Siehe Erklärung     

 Text aus der Fibel Seite 
68 ins Heft schreiben 
(Simon ...rot.), G/g rot 
einkreisen

 das Gesicht, die 
Giraffe, die Gabel, Das
Gemüse, der Regen, 
der Geist, das Auge 
fehlerfrei und 
untereinander schreiben.
Danach kann ihr Kind 
sich das erste Wort 
merken und 
sprechschwingen, dann 
wird das Wort versteckt 



und ihr Kind versucht es
daneben zu schreiben. 
So entsteht eine zweite 
Spalte. Die 
falschgeschriebenen 
Wörter müssen dann in 
einer dritten Spalte 
verbessert werden.

 Eine kleine Geschichte 
zu dem Bild Seite 68 
schreiben (Gespenst, 
Katze) und/oder eine 
eigene kleine Lüge 
erfinden und ins Heft 
schreiben

 TIPP :Manchmal hört 
man am Ende des 
Wortes k, aber liest g. 
Um es Ihrem Kind 
leichter zu machen, 
muss es das Wort 
verlängern :
die Burg aber viele 
Burgen, der Berg aber 
viele Berge...

Jo-Jo Lese-Mal Bläter
Für einige Kinder Lies Mal 

1 Seite pro Tag Lesen, schreiben, malen

Freiarbeitsmappe Blatt zum G/g Lesen, schreiben

• Das geht immer ;-)

1. Schleichdiktat. (Wie letzte Woche)

Schreiben sie z.B fünf Wörter aus dem ‘G-Wörter Kontingent’(das Gesicht, die
Gabel...) untereinander und in gutlesbaren Druckbuchstaben. Befestigen Sie 
den Zettel an einen Ort (Augenhöhe des Kindes bitte), so dass ihr Kind die 
Wörter von seinem Arbeitsplatz aus nicht lesen kann. Das Kind muss aufstehen
und sich das Wort merken. Achten sie darauf, dass es das Wort liest, schwingt 
und sich die Silben merkt. Beim Schreiben sollte es die Silbe leise vor sich hin 
sagen (=Sprechschreiben)

• 2 . Gedicht zum Schmunzeln für groß und klein ! (auch gerne schön 
abschreiben, hübsch verziehren und auswendig lernen)

 



Die Schnecke (Heinz Erhardt)

Mit ihrem Haus nur geht sie aus !
Doch heut läßt sie ihr Haus zu Haus,
es drückt so auf die Hüften.
Und außerdem - das ist gescheit
und auch die allerhöchste Zeit :
sie muss ihr Haus mal lüften !

• Mathe :

Da alle  Kinder bei einer anderen Seite sind, gibt es keinen allgemeinen Arbeitsplan. 
Es gilt die Regel : Jeden Tag 1 Seite in der großen Rechenrakete und eine Seite in der
kleinen.


