
Name: ___________________________ Klasse: _____   
 

Selbstständiges Arbeiten zuhause 

Hallo liebes RHD-Kind, 

du sitzt sicher zuhause und weißt nicht, was du den ganzen Tag machen sollst. Kein Problem, 

deine Lehrerinnen und Lehrer haben sich für dich etwas überlegt. Such dir einige der 

untenstehenden Aufgaben aus und versuch sie zu erledigen. Wenn du eine Aufgabe geschafft 

hast, trägst du sie in den Plan ein. Denk dir gerne eigene Aufgaben aus! Wir sind gespannt, 

was du alles machst! Viel Spaß und Erfolg wünschen dir deine Lehrerinnen und Lehrer! 

Aufgaben, die du wahrscheinlich alleine erledigen kannst: 

Frühlingsgedicht (schreib eines aus dem Internet oder einem Buch oder Heft ab; denk dir 

selbst eines aus; lerne es auswendig; stelle es deiner Familie vor) 

Handarbeit (Knopf annähen, Strickliesel, weben, Armbänder knoten oder flechten, ein Bild 

sticken) 

Blumen pflegen (gießen, vertrocknete Blüten heraussuchen, düngen, Blüten zählen) 

Blumen, Bäume, Kräuter kennenlernen (beschreiben, malen, nachforschen) 

Hausarbeit (aufräumen, staubsaugen, sortieren, Staub wischen, beim Kochen helfen, Rezepte 

überlegen, Rezepte aufschreiben…) 

Natur beobachten (nach draußen setzen und Tiere beobachten; Welche entdeckst du? Was 

weißt du über die Tiere? Zeichne oder schreibe etwas über sie!) 

Englisch-Vokabeln wiederholen 

Buch lesen (und danach etwas dazu schreiben, malen, basteln) 

Brief schreiben (an Oma, Opa, Tante, Onkel, Kusine…, vielleicht in Geheimschrift, zum 

Beispiel rückwärts?) 

Theaterstück ausdenken (vielleicht mit deinen Geschwistern; spiel es deiner Familie vor; 

schreib die Geschichte auf) 

Geschichte ausdenken (aufschreiben, aufmalen) 

Schuhkarton-Welt (Wunschland, Traumzimmer, Traumwelt im Schuhkarton gestalten mit 

Papier, Stoffen, Wolle, Deckeln, Müll…) 

Experimente durchführen (Vielleicht hast du Buch dazu zuhause und probierst etwas daraus 

aus oder denkst dir selbst Versuche aus?) 

 
 

Aufgaben für die Familie: 

Erzählt euch was, denkt euch Geschichten aus! 

Gesellschaftsspiele spielen (Mensch ärgere dich nicht!, Malefiz, Uno, Lotti Karotti…) 

Gemeinsam lesen, lest euch etwas vor 

Sport (Denkt euch einen Tanz aus und filmt ihn mit dem Handy; probiert akrobatische Dinge 

aus wie damals in der Zirkuswoche; Wer aus der Familie kann am längsten im Handstand 

stehen? Wer schafft die meisten Liegestütze?) 

  
 

Sicher fallen dir noch andere Aufgaben ein, die du erledigen kannst. Sei kreativ! Wir sind 

gespannt, was du uns in ein paar Wochen in der Schule alles erzählst. Versuch, jeden Tag eine 

Aufgabe zu bearbeiten und vergiss das Eintragen nicht. Wenn du etwas zum Mitbringen oder 

Abheften erstellt hast, bring es auch mit oder lege es zu dieser Liste. 
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Sport nach dem Frühstück (Trage das Datum ein, an dem du Frühsport gemacht hast, 

z.B. Dehnung, Liegestütze, Joggen auf der Stelle, Seilspringen, Trampolinspringen, 

Handstand, Rollen, Kniebeugen, Treppen laufen rauf und runter, ums Haus laufen…) 
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