
Frohe Ostern 

Klasse Va  

Liebe Va, wenn ihr wollt,  

könnt ihr in den Ferien folgende  

Hörbücher hören. 

Deutsch 

Auf den folgenden Seiten gibt es kostenlose Hörbücher, die ihr euch anhören 

könnt. Das macht Spaß und wird euer Deutsch verbessern. Ihr klickt einfach 

auf den Link unten und dann wird das Hörbuch abgespielt. Folgende sind 

bekannt und sehr schön: 

1. Rico, Oskar und die Tieferschatten (ab 10 Jahre) 

https://www.gratis-hoerspiele.de/andreas-steinhoefel-rico-oskar-und-die-

tieferschatten/  

2. Robinson Crusoe 

https://www.gratis-hoerspiele.de/david-nathan-liest-robinson-crusoe/  

3. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer 

https://www.gratis-hoerspiele.de/michael-ende-jim-knopf-und-lukas-der-

lokomotivfuehrer/  

und 

https://www.gratis-hoerspiele.de/michael-ende-jim-knopf-und-die-wilde-13/  

und viele andere Hörspiele auf https://www.gratis-hoerspiele.de/ . 

 

Mathematik (freiwillig) 

Ihr könnt folgende Lieder zum „Kleines 1x1“ zum Mitsingen anhören. 

Mitsingen, bitte. 

Videos von „Junge Dichter und Denker“ 

1x1/1x2/1x3/1x4/1x5/1x6/1x7/1x8/1x9/1x10 

Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=fn9VJ0CFdDo  

und 

1x1 Übungen 

https://online-lernen.levrai.de/mathematik/1x1/index.htm 

 

Addition (plus rechnen) 

https://www.gratis-hoerspiele.de/andreas-steinhoefel-rico-oskar-und-die-tieferschatten/
https://www.gratis-hoerspiele.de/andreas-steinhoefel-rico-oskar-und-die-tieferschatten/
https://www.gratis-hoerspiele.de/david-nathan-liest-robinson-crusoe/
https://www.gratis-hoerspiele.de/michael-ende-jim-knopf-und-lukas-der-lokomotivfuehrer/
https://www.gratis-hoerspiele.de/michael-ende-jim-knopf-und-lukas-der-lokomotivfuehrer/
https://www.gratis-hoerspiele.de/michael-ende-jim-knopf-und-die-wilde-13/
https://www.gratis-hoerspiele.de/
https://www.youtube.com/watch?v=fn9VJ0CFdDo
https://online-lernen.levrai.de/mathematik/1x1/index.htm


Frohe Ostern 

https://online-

lernen.levrai.de/mathematik/klasse_5/addition_uebungen/20_02_addition_klass

e_5_uebung.htm 

 

Subtraktion (minus rechnen) 

https://online-

lernen.levrai.de/mathematik/klasse_5/addition_subtraktion/index.htm  

 

 

 

Englisch Klasse 5a  

Liebe Klasse 5a, hier findet ihr einige Vokabelrätsel, die ihr in 

den Ferien lösen könnt. Wer möchte kann alle Übungen 

bearbeiten und dann die Lösungen anzeigen lassen. Viel Spaß 

dabei. 

Wer Lust hat, kann sich an einem englischen Hörbuch versuchen, z.B. Pinocchio 

https://www.storynory.com/category/classic-authors/pinocchio/ . 

Die Hörbücher sind kostenlos und eine gute Möglichkeit Englisch zu lernen. Ihr könnt 

euch das Hörbuch kostenfrei anhören, indem ihr die Kapitel anklickt. 

Weitere Übungen/Rätsel: 

Worträtsel 

https://online-

lernen.levrai.de/englisch/klasse_5_grammatik/30_klasse_5_englisch/31_englisch_ra

etsel_uebung.htm  

Hier könnt ihr noch einmal die Gegenwart/ Präsens (Simple Present) üben. 

https://online-

lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_present/a_englisch_simple_present.

htm  

Übungen 1-17 

Übungen 36-49 

Die anderen Übungen könnt ihr ausprobieren. 
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Englisch Klasse 7c  

Liebe Klasse 7c, auf den Seiten unten könnt ihr in 

den Ferien Rätsel lösen und so noch einmal den 

Grammatikstoff wiederholen. Eure Antworten könnt 

ihr überprüfen lassen. Viel Spaß dabei. Außerdem 

habe ich euch ein Hörbuch herausgesucht, das euch 

vielleicht gefällt. 

Hörbücher (gratis) und Text 

Hier ein Beispiel: Wir haben von Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes) im 

Unterricht gehört. Hört euch eines seiner Bücher an und lernt Sherlock Holmes 

und Dr. Watson kennen. Ihr könnt jedes Kapitel einzeln anklicken und sogar 

mitlesen. Kostenfrei. 

Baskervilles (Der Hund von Baskerville) 

https://www.storynory.com/category/classic-authors/conan-doyle/   

 

Weitere Übungen 

Unregelmäßige Verben 35-41 und Übungen 1-34 

https://online-

lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_past/90_simple_past_kreuzwortraet

sel_verben.htm  

Present Perfect 

https://online-

lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect/a_englisch_present_perfect

.htm  
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