35. Schulwoche: Montag, 04.05 bis Freitag, 08.05. 2020

Montag
M

D

WH – AB 1 + 2 am
Blatt (sammle ab
jetzt alle gemachten
M-AB in einer FolieName)

Spb. S. 45/1 – lesen
u. LW unterstreichen
LW ins LW/ABC –
Heft schreiben + die
Übung unter den LW
ins LW – Heft
schreiben.
Spb. S. 44/1a + b

AH S. 34

Dienstag

Mittwoch

ÜT S. 93/3a – c ins
SÜ. (A+S+F+A)

Donnerstag

Freitag

ÜT S. 97 – Buch

ÜT S. 98/1 - 3

GeheimAuftrag

ÜT S. 96/1 + 2
Spb. S. 45/2 – lesen
und dann Sätze ins
SÜ schreiben…

erfüllen

AB 1 – am Blatt
machen (sammle ab
jetzt alle gemachten
D-AB in einer Folie Name)

ÜT S. 96/3 – Buch
Spb. S. 46/1 – lesen
und alle ZW rot
unterstreichen,
anschließend
schreibst du alle ZW
in der NF ins SÜ.
Spb. S. 47/1 + 2

AH – S.35

Spb. S 46/2 –
Wortfamilie – nehmen
Schreibe die ZW in
Nennform und Er-Form
auf!

AB 2 – am Blatt

35. Schulwoche: Montag, 04.05 bis Freitag, 08.05. 2020

SU

E

SU – Buch – Teil A - S. 38 – Fortsetzung „Gesunde Ernährung“ – Fortsetzung von Vorwoche
Schaue dir die Ernährungspyramide ganz genau und gut an. Du siehst ganz unten ist sie sehr breit und je weiter du
nach oben kommst umso enger wird sie. Unten sind nämlich die sehr gesunden und wichtigen Dinge und ganz oben ist
der Zucker, von dem du so wenig als möglich zu dir nehmen sollst – erinnere dich ans Vorjahr an unser ZuckerProjekt…. Ganz unten viel trinken – natürlich nur Wasser oder verdünnte Säfte, Cola, Fanta, Sprite sollten nur
Ausnahmen sein ….. je weiter du nach oben kommst, umso weniger sollst du von diesen Bereichen essen. Wir haben
sowieso schon sehr viel zum Thema gesunde Ernährung gehört
Erstelle in deinem SU-Heft einen Wochenplan -1, in dem du möglichst genau einträgst, was du wann gegessen hast…
Vielleicht hast du auch noch Lust und machst die Nr. 2 – auf deinem Padlet findest du ein tolles Video zum Thema
„Gesunde Ernährung – Ernährungspyramide“
Englischteil Leseexpress: page 2 – What´s the weather like? – höre an und kreuze richtig an
page 3 – The weather – höre den Chant mehrmals an und versuche mitzusprechen
page 4/5 – story time – Sir Winston and his beautiful rainbow – höre an – versuche dann
selbst zu lesen

anhören kann man alles auf www.gemeinsamlesen.at
Bei Anton auf der Pinnwand sind auch immer tolle Vorschläge zu finden ! – Natürlich ist hier nicht alles Pflicht, je nach Möglichkeit und Lust !!!
Lesen ist jeden Tag Pflicht, das erfüllst du schon, indem du alle Anweisungen genau durchlesen musst! Ansonsten hast du den Leseexpress + Leserallye –
oder such dir was aus bei Anton, ansonsten frei nach Wahl

