
Wochenplan vom 30.03.20 bis zum 03.04.20 

  

Fachgebiet Aufgaben Erledigt 

Deutsch - Arbeitsauftrag („Corona-Gedanken“) 
Kleines Video zu „Was genau ist Corona eigentlich?“: 
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 

- Lesetext „Das Corona-Virus in Deutschland“ 
- Fragen zum Text „Das Corona-Virus in 

Deutschland“ 
- Zauberlehrling S.16, S.17, S.18 
- Satz des Tages (Übung)  

1. Lasse dir einen Satz diktieren und schreibe ihn auf. 
2. Markiere die Vokale 
3. Bestimme die Wortarten mit den passenden Symbolen. 
4. Schreibe den passenden Rechtschreibtrick über die 
einzelnen Wörter. 
5. Verbessere deinen Satz. 

 

 

Mathe - „Kann das stimmen?“-Aufgabe („Zähne putzen“) 
- Buch S.61 (Lösungen auf der nächsten Seite) 
- Buch S.46, S. 47 
- Alle Einmaleins-Seiten im Arbeitsheft (S.7 – 

S.13) 

 

HSU - Arbeitsauftrag „Pokémonkarten“  

Das geht immer - Täglich mind. 10min Lesen 
- Challenge der Woche: Laufe nur noch mit 

Animal Walks (Frosch, Gecko, Ente, Affe, …) 
So sieht das bei Profis aus: 
https://www.youtube.com/watch?v=14BjRxE7f1o 

- Kopfrechnen im Zahlenraum bis 1000 (Addition 
und Subtraktion, auch Einmaleins und Division)  
 Erkläre, wie du gerechnet hast! 

 

 

 

Rot = Pflichtaufgaben 

Gelb = Wenn ich du wäre, würde ich das machen…. 

Schwarz = Das kannst du machen! 

https://www.youtube.com/watch?v=14BjRxE7f1o


Das Corona-Virus in Deutschland 

 

 

Mittlerweile haben sich in Deutschland mehr als 47.000 Menschen angesteckt, 

etwa 280 von ihnen sind gestorben. Mehr als 5.600 Menschen, die sich angesteckt 5 

hatten, sind wieder als gesund gemeldet. (Diese Zahlen hat die Johns-Hopkins-

Universität veröffentlicht.) 

Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass sich noch deutlich mehr 

Menschen anstecken werden. Sie sind sich einig: Das Wichtigste ist jetzt, das 

Virus zu bremsen, damit es sich nicht ganz so schnell ausbreitet. Denn wenn zu 10 

viele Menschen gleichzeitig krank werden, sind Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte 

in den Krankenhäuser überfordert und können nicht mehr alle versorgen, die Hilfe 

brauchen. 

 

Es geht also darum, dafür zu sorgen, dass sich erstmal möglichst wenig Menschen 15 

mit dem Virus anstecken. Und das geht am besten, wenn Menschen Abstand 

zueinander halten und jetzt so wenig wie möglich aufeinandertreffen. 

Jetzt heißt es "zu Hause bleiben" - mit Ausnahmen.  
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In allen Bundesländern sind die Schulen vorerst geschlossen. Denn gerade in 

Schulen kommen jeden Tag viele Menschen zusammen und könnten sich leicht 

gegenseitig anstecken. Wenn man alle Schulen eine Weile schließt, könnte es 

einfacher sein, die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen nun möglichst zuhause lernen.  25 

Weltweit sollen knapp 9 von 10 Schülerinnen und Schülern von den 

Schulschließungen wegen des Coronavirus betroffen sein.  

Diese Woche haben sich die Politikerinnen und Politiker getroffen, die in den 

Bundesländern für die Schulen zuständig sind. Sie haben sich darauf geeinigt, dass 

die Prüfungen in allen Bundesländern in diesem Jahr stattfinden sollen. Allerdings 30 

kann es sein, dass die Abiturprüfungen und andere Abschlussprüfungen 

verschoben werden [auch der Übertritt in der 4.Klasse] - sie finden dann an einem 

anderen Datum als ursprünglich geplant statt. 

 



Am Sonntag haben die Regierungschefs der Bundesländer gemeinsam mit 35 

Bundeskanzlerin Angela Merkel folgende Regeln für ganz Deutschland 

beschlossen. Sie gelten jetzt erstmal für nächsten beiden Wochen: 

1. Es dürfen sich nur noch höchstens zwei Personen zusammen draußen 

aufhalten. Für Menschen, die eh zusammenwohnen, gilt das aber nicht. Das 

heißt: Ihr dürft auch weiterhin zusammen mit euren Eltern und 40 

Geschwistern raus. 

2. Zu allen anderen Menschen soll man so gut es geht mindestens 1,5 Meter 

Abstand halten. 

3. Im ganzen Land müssen alle Friseure und Restaurants schließen. 

Restaurants dürfen Essen nur noch liefern oder zum Abholen anbieten. 45 

Überhaupt dürfen nur noch Geschäfte geöffnet haben, die zum täglichen 

Leben wichtig sind. Dazu gehören zum Beispiel Supermärkte, Apotheken und 

Tankstellen.  

Das geht immer noch: mit Geschwistern draußen auspowern - zum Beispiel auf dem 

Fahrrad.  50 

Eine strenge Ausgangsperre für das ganze Land ist bisher nicht geplant. Das heißt, 

dass man die eigene Wohnung weiter verlassen darf - zum Beispiel zum Einkaufen, 

für Arztbesuche, um zur Arbeit oder zur Notbetreuung zu gehen, für einen 

Spaziergang oder um draußen Sport zu machen. Wichtig ist dabei aber, so wenig 

Kontakt wie möglich zu anderen Menschen zu haben und so viel Abstand wie 55 

möglich zu halten. 

In mehreren anderen Ländern der Europäischen Union (kurz: EU) gibt es dagegen 

schon sehr strenge Ausgangssperren - zum Beispiel in Italien oder Spanien. 
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Für viele Familien fällt der Osterurlaub aus. Denn viele Reiseveranstalter mussten 

Reisen absagen, Flüge wurden gestrichen und mehrere Länder haben entschieden, 

keine Urlauber mehr ins Land zu lassen. Und auch in Deutschland gibt es 

Urlaubsregionen, in die keine Urlauber mehr hineinkommen dürfen. So soll 

verhindert werden, dass das Virus sich weiter ausbreitet, und die Krankenhäuser 65 

in den Ferienregionen müssen sich nicht zusätzlich noch um erkrankte Urlauber 

kümmern. 

Viele Deutsche, die gerade im Ausland im Urlaub sind, werden außerdem nach und 

nach zurückgeholt.  



 70 

Viele Wettbewerbe und Turniere wurden komplett abgesagt oder auf einen 

unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft verschoben. Denn bei solchen großen 

Sportereignissen treffen Tausende Menschen aufeinander. 

 In der deutschen Bundesliga soll die Spielpause mindestens bis zum 2. April 

dauern.  75 

 Die Fußball-Europameisterschaft der Männer wurde auf Sommer 2021 

verschoben.  

 Die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele, die Ende Juli in der 

japanischen Stadt Tokio stattfinden sollten, werden um etwa ein Jahr 

verschoben. 80 

 

 

Quelle: https://www.zdf.de/kinder/logo/coronavirus-102.html (zuletzt aufgerufen am: 27.03.20) 

 

 85 

 

 

 

 

 90 

 

 

 

 

 95 

 

https://www.zdf.de/kinder/logo/die-geschichte-der-olympischen-spiele-108.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/paralympics-106.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/coronavirus-102.html


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


