34. Schulwoche: Montag, 27.4 bis Donnerstag, 30.4. 2020

M

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

ÜT S. 93/1 a + c
ins SÜ – Heft
Achtung – (A+S+F+A)

Euer Kopf raucht –
heute gibt es etwas
anderes- Ornamente
ET S. 106/1 – 3 + 5
Symmetrie –
Spiegelachse –
Spiegelbilder – denke
daran, was wir gelernt
haben – Nimm sonst
einen kleinen Spiegel
als Hilfe !!

ET S. 103/4a – SÜ Heft
72 ist gesamt – zeichne eine
Pizza und teile sie in Achtel
ein ……. als Hilfe
Dann berechne:
¼ von 72
1/8 von 72
Wieviel ist Rest, sowohl die
Zahl als auch den Bruch….
4b
128 ha ist gesamt
½ sind Felder, davon
¾ mit Mais: 4 * 3

ÜT S. 90/b – HÜ H.
Ins Heft zeichnen –
(statt m wieder cm)
Überlege zuerst
wieder wie es geht,
sonst schau bei der
Vorwoche nach …..

ET S.107/1
Spb. S. 42/1 –
zuerst lesen
ins SÜ – Heft
schreiben – natürlich
nur den langen Satz
mit Bindewort – 8 S.
Bindewort mit Farbe

ET S. 107/2
Spb. S. 43/1
Spb. S. 42/2 ins SÜ
Unfallbericht – schau dir
– Heft
das Bild an und überlege mit
Hilfe der Wortgruppen was
passiert ist. 2- Lies nun den
Bericht von Jale gut durch
und beantworte dann alle 6
Fragen im Texte - Heft…
so - schau die Lösung an
Wann? Der Unfall ist am

ET S. 103/3a + b
Ins SÜ – Heft
Achtung - (A+S+F+A)
b 1 ha = 100 a =
10 000 m²
½ ha = ? a = ? m²

D

Spb. S. 41/1 – lesen
u. LW unterstreichen
LW ins LW/ABC –
Heft schreiben
2 - ins LW - Heft
Nicht nach ABC
ordnen. Nur die
ersten 2 Spalten in
Silbentrennung –
siehe Buch

Freitag

34. Schulwoche: Montag, 27.4 bis Donnerstag, 30.4. 2020

SU

E

13.4 um 9.20 Uhr passiert.
AH S. 31/1 – 3
AH S. 32/2
WO? Es geschah während
AH S. 32/1
der Turnstunde im Turnsaal.
Spb S. 40/1 + 2 nur lesen
SU – Buch – Teil A - S. 36 – S. 43 – „Gesund und munter“ - S. 36 – was braucht ein gesunder Körper –
überlege und gestalte eine Seite im SU – Heft – die Bilder können dir helfen – nimm bunte Farben z. B.
ausreichend Schlaf, regelmäßige Körperpflege – zur Zeit Hände waschen (mind. 30 sec) u.s.w
S. 37 - Was kannst du machen, damit du gesund bleibst? Kennst du Stress, dann überlege, wann du Stress hast?
Was machst du, damit du runter kommen kannst – schreibe es ins Buch S.37/2 dazu – versuche die Übungen von
Nummer 3 aus ! Wenn du Lust hast, bitte deine Mama dir eine „Fantasiereise für Kinder“ (sie soll diesen
Begriff so bei google eingeben) vorzuspielen – You tube z.B. „Mein Zauberdrachen“ – es gibt einige Vorschläge
oder auch eine vorlesen z.B. „Reise durch das Wunderland“ rausgoogeln.
Fortsetzung gibt es nächste Woche in SU – gesunde Ernährung
Listening: google: You tube „The very hungry caterpillar“ – ein paar mal anhören – 4.03 min - englische Text
ist als Untertitel
Wer mag kann ins E–Heft schreiben – neue Seite – natürlich die deutsche Übersetzung nicht
abschreiben.
Überschrift:

The very hungry caterpillar
On Monday he ate through one apple. (Am Montag fraß er sich durch einen Apfel)
Einen Apfel dazu zeichnen.
On Tuesday he ate …….

u.s.w.

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

