
Aufgaben und Ideen für das Lernen und Üben zu Hause 

 

Deutsch:  

Aufgaben: 

 Gestalte zu jedem gelernten Buchstaben (M/m, I/i, A/a, P/p, T/t, N/n, O/o) eine 

Buchstabenseite (A4)! 

Was kannst du tun? 

- den Buchstaben in Zeitungen/Katalogen suchen, ausschneiden, aufkleben 

- den Buchstaben mit Wollfäden (oder anderem Material) legen und aufkleben 

- den Buchstaben mit verschiedenen Farben schreiben (Schreibbuchstabe) 

- Papierschnipsel reißen und so aufkleben, dass der Buchstaben entsteht 

- Gegenstände, Tiere … aus Zeitungen ausschneiden oder malen, die mit dem jeweiligen 

Buchstaben beginnen 

 Schreiben am Computer: Buchstaben, Silben, Wörter im Schreibprogramm schreiben (und 

ggf. ausdrucken), Wörter aus der Fibel können als Vorlage dienen, verschiedene Schriftarten 

ausprobieren 

 

Sport für drinnen und draußen: 

 Übungen mit einem Ball (Ball fangen und werfen mit beiden Händen, mit der rechten Hand, 

mit der linken Hand, Ball prellen am Platz, Ball prellen und dabei gehen, Zielwerfen, Fußball, 

mit dem Fuß den Ball um Hindernisse herumrollen  z.B. Slalom um Flaschen oder Socken, 

die auf dem Boden liegen) 

 Balancierübungen über ein Seil auf dem Boden, über eine Bank, vorwärts, rückwärts 

 Tierbewegungen: Bewege dich wie ein Elefant, eine Katze, ein Löwe, eine Giraffe, eine 

Schlange, eine Eidechse, ein Vogel, ein Frosch, ein Känguru, ein Käfer usw. … 

 

Musik: 

 Singen (zur CD, mit den Geschwistern, Mama und Papa) 

 Musik machen mit Alltagsgegenständen  

(ACHTUNG, frage vorher deine Eltern, was du nehmen darfst) 

 Die Kinder aus der Förderbandgruppe „Musik“ können ja einmal die Tiere 

trommeln üben: Eis-bär, Lö-we(g), Fle-der-maus, Schild-krö-te. Statt einer richtigen 

Trommel einfach auf einem umgedrehten (Müll)-Eimer üben. Erinnerst du dich: 

Kannst du die Symbole noch zeichnen? Überlege dir dein eigenes Trommelstück! 

Nimm dir dazu ein Blatt Papier und zeichne die Tiersymbole auf! 

 Tanzen: Denke dir zu deinem Lieblingslied Tanzbewegungen aus! 

 

Weitere Ideen: 

 mit LEGO bauen 

 Gesellschaftsspiele mit deinen Eltern oder Geschwistern spielen 

 Bücher angucken 

 Buchstaben, Silben und Wörter in Büchern, Zeitschriften suchen und lesen  

 Selbst lesen oder sich vorlesen lassen (z.B. Märchen der Gebrüder Grimm) 



 Hörspiele anhören 

 Puzzeln 

 Basteln: Es gibt viele Ideen im Internet! 

 Aufräumen, Zimmer ausmisten 

 Sich eine Zirkusvorstellung für die Eltern, Geschwister überlegen und vorführen 

(Clown sein, Akrobatik machen, zaubern, Zirkusdirektor spielen) 

 Mama und Papa im Haushalt helfen (z.B. Tisch decken/abräumen, Spülmaschine ein-

/ausräumen, Müll wegbringen …) 

 ein Koch- oder Backrezept ausprobieren (mit den Eltern) 

 Muster auf kariertem Kästchenpapier malen 

 

 Draußen: ein Osternest aus Stöcken, Gras und Moos bauen 

 Draußen: Vögel beobachten, Vogelnester entdecken, Vogelstimmen hören und 

lauschen (ACHTUNG: Vögel beim Brüten NICHT STÖREN!!!) 

 Draußen: Frühblüher entdecken (Schneeglöckchen, Tulpe, Narzisse, Krokus):  

BITTE NICHT ABREIßEN! 

 Im Garten: ein Beet anlegen 

 Im Garten/Im Haus: eine Bude/Höhle bauen 


