
Lösungen zum Wochenplan vom 16.3.2020-20.3.2020 

 

Sprb. S.97 Nr.1 

abstatten, entlanggehen, ausstrecken, herankommen, anfassen, hochheben, eindrücken, ansehen, 

zurufen, weglaufen, einholen 

 

Sprb. S.94 Nr.3 

 

Plötzlich knallt die Haustür zu. Ben stürmt polternd herein. Sofort horcht Mutter ihn aus: Wie viele 

Aufgaben hatte eure Mathematikarbeit heute?“ „Es waren 12 Aufgaben“, antwortet Ben mit ernster 

Miene. „Und wie viele hast du falsch gerechnet?“, fragt die Mutter weiter nach. „Nur eine!“, gibt Ben 

zu. Das ist ja ein Grund zu feiern“, spricht die Mutter ihm schon ihren Glückwunsch aus. „Und was 

hast du bei den anderen gerechnet?“ Nun naht die Stunde der Wahrheit heran. Kleinlaut gibt Ben die 

Wahrheit zu: „Zu denen bin ich leider nicht mehr gekommen.“ 

 

Sprb. S. 92 

Doktor Till 

Vor vielen Jahren kam Till nach Nürnberg. Weil er Arbeit suchte, hängte er ein Plakat an die 

Kirchentür, auf dem geschrieben stand: “Wunderdoktor in der Stadt.“ 

Als der Direktor des Krankenhauses von dem Wunderdoktor erfuhr, ließ er Till sofort zu sich 

kommen. Weil er sparen wollte versprach er TIll ein kleines Vermögen, wenn er es schaffte, alle 

Kranken ganz schnell zu heilen. Till versammelte sofort alle Kranken in einem Saal. Und als er mit 

ihnen allein war, erklärte er ihnen, wie er sie heilen wollte.  

Aus dem Kränksten wollte Till ein Pulver machen, das er den anderen als Medizin geben wollte. Und 

den Kränksten wollte Till daran erkennen, dass er zuletzt den Saal verlässt. Sofort rannten die 

Kranken davon. Nach wenigen Minuten war das Krankenhaus leer. Der Direktor staunte über die 

schnelle Heilung der Kranken und gab Till das Geld. Till verließ sofort die Stadt. 

Nach drei Tagen aber kamen die Kranken zurück. Jetzt merkte auch der Direktor, dass Till ihn 

reingelegt hatte. 

 

Lernwörter 

-nach dem ABC geordnet: 

abstatten, ganz, Hai, Hilfe, Kaiser, Klingel, Laich, Laie, Mai, Mais, Problem, Saite, Waise, weg, 

Zentimeter, zuerst 

 

-rückwärts geschrieben: 

iaH, resiaK,hciaL,eiaL,iaM, siaM,etiaS,esiaW,efliH, legnilK, melborP, retemitneZ,   



Lösungen zum Wochenplan vom 23.3.2020-27.3.2020 

Sprb. S.95 

Nr.1 Der Clown ist gemeint! 

Nr.2,3 

Wer ist das 

Riesig ist die Zahl seiner Freunde. Freundlich leuchten seine Augen. Mit seinem herzhaften Lachen 

erobert er die Gunst der Zuschauer. Seine Nase ist knallrot, dick und rund. Er stolpert häufig mit 

seinen langen Schuhen. Meistens spielt er mit seiner Trompete ein kleines Liedchen. Sein Zirkus-Auto 

kostet vielmehr als eintausend Euro. 

Nr.4 

Wie ist die Zahl? 

Wie leuchten seine Augen? 

Womit erobert er die Gunst der Zuschauer? 

Wie ist seine Nase? 

Womit stolpert er häufig? 

Wie viel kostet sein Zirkusauto? 

  

Sprb. S.97 Nr.1,2,3  

Laich: Frosch-oder Fischeier 

Mais: Gemüsemais, Pflanze mit langen Blättern und einem Kolben mit gelben Körnern 

Kai: befestigtes Ufer zum Be-und Entladen von Schiffen 

Hai: großer Raubfisch 

Laie: jemand, der kein Fachmann auf einem bestimmteen Gebiet ist   

Laib: rund oder oval geformte, feste Masse (Brot, Käse..)   

Mai: Monat im Frühling 

Saite: dünne Schnur (Gitarrensaite, Tennisschläger…) 

Waise: Kind, das eine Elternteil oder beide Eltern verloren hat 

 

Sprb. S. 96 Nr.4,5 

Leiter, Kaiser, Bauch, Auto, Eimer, Lied, Beutel, Räuber, Eule 

 

 



 

 

 

 

 


