33. Schulwoche: Montag, 20.4 bis Freitag, 24.4. 2020

M

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Videonachricht
ET S. 99/2 ins SÜHeft – neue Seite Ü:
zusammengesetzte
Flächen – zeichne
diese Figur (statt dm
alles in cm) in dein
Heft – beschrifte die
Seiten und höre dir
die Nachricht an – ich
hoffe, du kannst das
so verstehen (melde
dich bei mir, wenn
nicht)
Nun gestaltest du
deinen Hefteintrag
so, wie die Beilage M1

ÜT S. 91/2 b
(A+S+F+A)
A=
L=
b=?
zuerst 6 Ar
umwandeln in m²
dann Formel
A=l*b
b=A:l
einsetzen und
ausrechnen
91/c
4 Ar umwandeln in m²
Dann ausrechnen
Schau dir jetzt noch
einmal das SÜ-Heft
von gestern an – gehe
gedanklich nochmals
die
zusammengesetzte
Fläche durch

ET S. 100/1a
Zeichne diese Figur
(statt m alles in cm) in
dein HÜ-Heft – so wie
am Montag, da kannst
du ja im SÜ – Heft
nachschauen!!!
Versuche nun die Figur
in Teilflächen zu
zerlegen – Tipp auch
hier gibt es wieder 2
Arten.
Mache zuerst 1 Art
und dann die 2. Art.
Natürlich muss bei
beiden die gleiche
Lösung rauskommen!!!!
Fallls du nicht weiter
weißt, hilft dier die
Beilage M2 – hier
siehst dur, wie die
Lösung aussehen soll!
Du schaffst das !!!!

ÜT S. 90/1a
Nimm das SÜ-Heft
ganz gleiche Übung
wie gestern – lies
die Anweisung noch
einmal genau durch!

ÜT S.90/2

ÜT S. 92/3

ÜT S. 94/3

ÜT S. 92/1 + 2

Hurra, du hast es
geschafft – jetzt
kannst du es mit der
Beilage M3
vergleichen

Freitag
ÜT S. 91/2d
Achtung(A+S+F+A)
Ausrechnen – lies
die Frage gut
durch – was musst
du zum Schluss
machen?
Bravo – umwandeln
Ins HÜ
91/2e
Zuerst umwandeln
Achtung. Garten
ist doppelt so groß
wie die Wohnung !!!

Falls es dir nicht
gelungen ist, dann
mach dir keine
Sorgen – schreibe es
dann richtig von M3
ab und denke das
Ganze noch einmal
durch….

ÜT S 93/1b - HÜ
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D

SU
E

Spb. S. 37/1 lesen
und LW
unterstreichen
LW ins LW/ABC-Heft
Suche die LW aus
dem WB und schreibe
die Seite hin-Bleistift

Spb. S. 38/1 –
richtiger Fall 3. o. 4.
Achte auf die FrageWörter
2 – ins HÜ – Heft
schreiben

Spb. S. 39/1
Spb. S. 37/2 ins
Spb. S. 36/1 + 2
Lesen – EW – Wörter
SÜ-Heft so ….
mündlich und 10
zuordnen; schreibe es
Blumen leuchten –
kurze Sätze bilden
ins Texte -Heft ab.
leuchtende Blumen
– ins HÜ Heft
Wer mag darf es in
(in 1 Zeile natürlich) z. B. Der Pfau sitzt
der ER-Form schreiben
auf dem
(Achtung – genau
Baumstamm.
schauen !!!!)
Wer mag ….
AH S. 28/1+2-Buch AH S. 29 – die
Spb. S. 36/3 – Spiel
AH S. 30
AH S. 29 - Rest
3 ins LW-Heft
ersten 6 Sätze
„Vanillepudding“
Diese Woche ist Fortsetzung des Themas „Leben und helfen“ von der Vorwoche
Bei Anton (wer kann) wären 2 tolle Themen – siehe Pinnwand:
Schilder und Verkehrszeichen
Unterwegs mit dem Rad – Vorfahrtsregeln
Listening: google: You tube „Brown bear, brown bear – What do you do?“ – 5:11 min ein paar mal anhören
Wer mag schreibt ins E-Heft – neue Seite – natürlich die deutsche Übersetzung nicht abschreiben!
Überschrift:
Brown bear, brown bear – What do you see?

 What colour is the bear ? (Welche Farbe hat der Bär?)
The bear is brown.
 What colour is the bird?
u.s.w.
The bird is red.
Vielleicht magst du ja ein Tier in seiner Farbe dazu zeichnen !!!
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

