
Liebe Kinder, 

zuerst einmal die tolle Nachricht, auf die wir schon soooo lange 

warten: ab dem 25. Mai können wir wieder in der Schule an einigen 
Tagen gemeinsam lernen. Wann und wie, das erfahrt ihr in der 

nächsten Woche. Ich freue mich schon darauf, euch alle 

wiederzusehen. 

Hier kommt nun, wie versprochen, die Idee zum Vatertag. Es ist ein 
lustiges Gedicht, bei dem du noch einige Wörter an den richtigen 

Stellen einsetzen musst. Du weißt schon, dass sich viele Gedichte 

reimen und das könnte dir hierbei eine Hilfe sein. Wenn du schön 

sauber schreibst und das Bild ausmalst, kannst du das Blatt 
eingerollt und mit einer Schleife versehen, deinem Papa schenken. 

Wenn du magst, kannst du das Gedicht aber auch noch einmal schön 

abschreiben und selbst gestalten. 

Den Test zu Subjekt und Prädikat habe ich auch in diesem Paket für 
dich. Lies die Aufgabenstellung sehr genau und erfülle jede Aufgabe 

überlegt und sauber. Kontrolliere deine Arbeit zum Schluss. Mama 

oder Papa dürfen mir gern wieder oben aufschreiben, wie lange du 

gebraucht hast. Es geht hier aber nicht in erster Linie um 
Schnelligkeit, sondern um Genauigkeit. 

Den Test brauchen deine Eltern nicht einzuscannen, du kannst das 

Blatt in einem Hefter an deinem ersten Schultag nach der 

Wiedereröffnung mitbringen. 

Ich danke dir und deinen Eltern für deine fleißige Schularbeit zu 

Hause.  

Grüße deine Eltern herzlich von mir. 

Deine Frau Schmiedecke 

 

   



                     Papa  Weck - Gedicht–

Hier ist etwas mächtig durcheinander geraten. Kannst du helfen, die Wörter vom Rand 
so einzutragen, dass ein schönes Papa  Weck  Gedicht  entsteht?„ – – “

Übe es lesen. Man kann damit auch den Opa, den Bruder oder einen Freund wecken.
Probiere es aus! Viel Spaß!

Ganz leise öffnet sich die Tür.

Hier kommt dein liebes Wuschel  !___________

Ein Auge blinzelt faul ins Licht.

Ich merke schon, er will noch  .______________

Da puste ich ihm zart ins Ohr.

Er schiebt das Kissen schnell  ._________________

Ich zupf am Haar ein kleines bisschen.

Und auf die Nase kommt ein  .______________________

Mein Schlafbär klettert zu ihm rauf.

Wacht er denn immer noch nicht  ?__________________

Ach, Schluss jetzt mit der Pennerei!

Die Nacht ist doch schon längst  .___________________

Ich lasse mal den Hund ins Zimmer.

Ein bisschen Bellen, das hilft  .______________________

Ha, aus der Decke guckt ein Fuß.

Ganz klar, dass man den kitzeln .____________

Jetzt ist es aus mit deiner Ruh.

Eins  zwei  drei  und wach bist  !– – – _______

       auf

    immer

     nicht

     du

    davor

    Küsschen

    muss

    vorbei

   ... tier



Name:                             Datum: _____________________________ _____________________

                                                                  Du

          Test Subjekt / Prädikat            schaffst das !              

1. Frage in jedem Satz nach dem Subjekt!
Schreibe die Frage auf und unterstreiche das Subjekt blau!

Am Nachmittag kommt Oma zu Besuch.

Tim und Felix spielen zusammen Fußball.

Auf dem Zaun sitzt eine Meise.

2. Markiere Subjekt blau und Prädikat doppelt rot! 
Beachte: Das Prädikat kann auch aus zwei Teilen bestehen!

Mama und Tina kaufen bei Edeka Obst und Gemüse ein.

Danach stellen sie sich an der Kasse an.

Zu Hause wartet schon die Postfrau.

Sie gibt ein Päckchen von Oma bei ihnen ab.

Erst räumen beide die Einkaufskiste aus.

Dann packen sie das Päckchen aus.

Tina liest den Brief von Oma vor. 

3. Schreibe die Grundformen der zusammengesetzten Verben auf!

4. Bilde sinnvolle Sätze! Unterstreiche das Prädikat doppelt rot!

1. Morgen (aufräumen) ich mein Zimmer.     
2. Laura (aufschlagen) ihr Buch.
3. Frieda (vorlesen) eine spannende Geschichte.  
4. Am Sonntag (ausschlafen) wir.  


