Liebe Zebraklasse,
Toni, Cookie und ich hoffen, dass es euch gut geht. Da wir im Moment leider nicht
zusammen lernen können, gebe ich euch auf diesem Wege Aufgaben, die ihr Zuhause
erledigen sollt. Ich weiß, dass ihr sehr selbstständig arbeiten könnt und deswegen
bin ich mir sehr sicher, dass wir in den nächsten Wochen erfolgreich lernen werden.
Für die nächsten Wochen habe ich mir Aufgaben für unser Lesetagebuch „Die
Zugmaus“ überlegt. Darin dürft ihr ab sofort so weit und viel lesen wie ihr möchtet.
Euch sind keine Grenzen mehr gesetzt. Auf der Reise des Mausebibers wünsche ich
euch ganz viel Spaß! =) Alle Aufgaben zu dem Buch sollt ihr in eurer Lesetagebuch
schreiben. Nutzt euer Buch, lest die Kapitel auch mehrmals, wenn ihr die Aufgaben
bearbeitet. Dafür haben wir ja das Buch.
In Mathe gibt es Übungsaufgaben für die schriftlichen Rechenaufgaben.
In Musik sollt ihr ein paar Fragen beantworten.
Dieser Plan ist für diese Woche. In der nächsten Woche gibt es dann einen neuen
Plan von mir. Teilt euch die Aufgaben für die Woche gut ein. Ihr sollt die Aufgaben
nicht schon alle montags fertig haben. Genießt lieber jeden Tag auch etwas die
Sonne! =)
Arbeitsplan vom 16.03. – 20.03.2020

AH

S. 47
 Löse die Geteiltaufgaben und checke mit der Probe, ob dein
Ergebnis richtig ist.
ACHTUNG: Denke an die Nullen, die im Ergebnis vorkommen
können.

AH

S. 48
 Bei diesen Aufgaben kommt ein Rest raus.

AH

S. 51 Nr. 4

Buch

S. 6 Nr. 2

Buch

S. 7 Nr. 2

LH

S. 46
S. 47

Wortbausteine für Adjektive

Lesen

Du darfst in unserem Buch „Die Zugmaus“ so weit und viel lesen,
wie du möchtest! =)
 Lies in dieser Woche aber auf jeden Fall bis Seite 39.

Kapitel 3

AB
Fünf-SatzGeschichte

 Viele Kinder haben das Blatt schon bearbeitet und die FünfSatz-Geschichte geschrieben.

Kapitel 5

AB
Das Arbeitsblatt hast du am Freitag von mir bekommen.
(Lesetagebuch)

Kapitel 6

Lesetagebuch

Kapitel 7

Lesetagebuch

Die Sätze sind durcheinander geraten.
Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge und schreibe die
Sätze dann in der richtigen Reihenfolge in dein Lesetagebuch.

-

Eine Tür war geöffnet.

-

Ich entdeckte eine verkleidete Rohrleitung.

-

Es war so warm in dem Abteil, dass ich einschlief. Als ich
aufwachte, rüttelte und ratterte es um mich herum.
Überall sah ich plötzlich Beine und Schuhe.

-

Ich hatte mich mit Isolde auf einem Bahnsteig
geschlichen.

-

Ich war sehr hungrig, deshalb trieb es mich in den
Waggon hinein. Aber es war nicht nur der Hunger. Ich
war auch sehr neugierig.

-

Ich schlich durch den Waggon. Hier gab es viele
verschiedene Abteile. In jedem Abteil waren sechs Sitze.

Schreibe die Fragen mit einem Buntstift in dein Lesetagebuch
und beantworte sie in ganzen Sätzen.

1) Zwischen welchen Stationen pendelt der Mausebiber hin
und her?
2) Welche Stationen liegen dazwischen?

Antonio Vivaldi
(Arbeitsblätter)

Am Freitag hast du von mir kleine Texte über Antonio Vivaldi
bekommen.
Ich habe dir auch ein Arbeitsblatt mit zwei Aufgaben
mitgegeben. Bearbeite die Aufgaben.
Aufgabe 1: Erstelle einen Steckbrief.
Aufgabe 2: Beantworte die Fragen.

Wichtige Mitteilungen:
-

Die Aufgaben der nächsten Wochen in Mathematik sind Übungsaufgaben, die die Kinder
alleine bewältigen können. Die Aufgaben sind Übungsaufgaben für die Mathearbeit, die
nach den Osterferien geschrieben werden soll.

-

Die Aufgaben zu dem Buch „Die Zugmaus“ sollen in das Lesetagebuch geschrieben werden.
Das Lesetagebuch wird benotet.

-

Das Plakat, das ich den Kindern mitgegeben habe, wird erst ab der nächster Woche
benötigt.

