Liebe Mädels,
liebe Jungs,
nun ist schon die erste Woche vorbei und ich schicke euch den zweiten
Arbeitsplan. Auch in dieser Woche geht es noch einmal um den Mausebiber.
Diese Woche müsst ihr auf jeden Fall bis zur Seite 53 lesen. Bei einer weiteren Aufgabe
sollt ihr euch zu dem Buch eine eigene Idee überlegen. Ich bin ganz gespannt, was mich da
erwartet! =)
In Mathe gibt es Übungsaufgaben. Seid ihr noch fit im Kopfrechnen?
Dann zeige ich euch noch einen Rechentrick. ;-)
In Musik ist ein Plakat über den Komponisten zu erstellen, den ich euch am letzten
Schultag auf dem kleinen Zettel ausgeteilt habe.
Teilt euch auch diese Woche eure Aufgaben gut ein, denn der Plan ist größer als letzte
Woche! Ich erwarte von euch, dass ihr so gut ihr könnt selbstständig und gewissenhaft
arbeitet! Sucht euch einen ruhigen Platz, konzentriert euch und löst die Aufgaben mit
eurem schlauen Köpfchen! Zur Unterstützung und Wiederholung schicke ich euch noch
einmal Lern- und Erklärvideos.
Habt ihr auch schon die Lern-App „Anton“ kennen gelernt? Es lohnt sich die anzuschauen.
Fragt mal eure Eltern. Die Internetseite „PlanetSchule“ könnte auch interessant für euch
sein. Die Kindernachrichtensendung LOGO, die wir auch in der Schule geschaut haben,
kennt ihr ja schon.
Wenn du möchtest darfst du mir auch gerne einen Brief oder eine Nachricht schreiben
und an die Schule schicken oder dort in den Briefkasten werfen. Auch über E-Mail bin ich
zu erreichen: janine.briese@gs-ulmen.bildung-rp.de
Über Post freue ich mich immer! =) Es ist nämlich irgendwie seltsam die ganze Woche ohne
euch zu sein...
Herzliche Grüße!
Eure Frau Briese

Arbeitsplan vom 23.03. – 27.03.2020
AH

S. 61 Nr. 1, 2 und 4

AH

S. 51 Nr. 2
 Zu dieser Aufgabe bekommst du ein Lernvideo von mir.
Bei der „Quersumme“ musst du alle einzelnen Ziffern addieren:

12.345 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 =15
KRT

S. 36
S. 38
S. 47
 Wenn du die Seite oder das Heftchen fertig hast, dann
bearbeite bitte eine andere Seite oder überlege dir selbstständig
Übungen zu den schriftlichen Aufgaben.

LH

Lesen

S. 54
S. 66

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 53.

Zugmaus

Kapitel 9

Lesetagebuch

Lesetagebuch
(Tabelle unten)

Eigene Idee!
Überlege dir eine eigene mausestarke Idee zu unserem Buch.
(Comic, Quiz, Rätsel, Spiel, Geschichte ..... )
In Basel lernt Mausebiber Wilhelm, eine echte Schweizer
Landmaus, kennen. Wilhelm spricht Schweizerdeutsch. Das ist für
Stefan, dich und mich sehr schwer zu verstehen.
Deine Aufgabe:
Zeichne die Tabelle in dein Heft. Lies das, was Wilhelm sagt noch
einmal im Buch nach und schreibe die hochdeutsche Übersetzung
für Mausebiber, dich und mich daneben in die Tabelle. Die Wörter
in dem Kasten helfen dir!

Kapitel 9

Lesetagebuch

Unser Mausebiber erfährt von Wilhelm, dass die Schweiz gar kein
Mäuseparadies ist. „Das isch e schöns Märli“, sagt Wilhelm.
Deine Aufgabe: Erkläre, warum die Schweiz kein Land für Mäuse
ist? Lies dazu das Kapitel noch einmal ganz genau!
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Hochdeutsch
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Mausebibers
Hochdeutsch

Maus, Mäuse, vielleicht, weiß, kommt, machen, kein/keine, ist, wir, Geheimtipp, heute, von
hinein, nicht, Märchen, dort, sauber, früher, Schweizer Mäuse, ordentlich, hast, einmal

Komponisten

Am letzten Schulfreitag habe ich jedem einen kleinen Text zu
einem Komponisten und ein Plakat ausgeteilt.
Dabei waren zum Beispiel: Johann Sebastian Bach, Robert
Schumann, Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart.

Deine Aufgabe:
Erstelle ein Plakat zu deinem Komponisten. Der Infotext hilft dir.
Schreibe zunächst kurze Informationen auf ein Linienblatt,
schneide es aus und klebe es auf dein Plakat. Das ist ordentlicher,
weil du dann nicht einfach auf das Plakat kritzelst...
Suche auch im Internet oder in Büchern nach Informationen!
Schau mal hier rein:
https://www.lernspass-fuer-kinder.de/themen-uebersicht/kunstand-musik/musik/komponisten/
http://www.klassik4kids.at/wissen4kids/komponisten.php?id=78
http://www.klassik4kids.at/wissen4kids/komponisten.php?id=45

Wichtige Mitteilungen:
-

Nach den Ferien sollen die Kinder ihren Komponisten mit dem Plakat vorstellen. Das Plakat
und der Vortrag werden benotet.

-

Die eigene Idee zum Lesetagebuch und die Beantwortung der letzten Aufgabe („Erkläre,
warum die Schweiz kein Land für Mäuse ist?“) möchte ich gerne als Foto oder Scan per EMail zugeschickt bekommen. Alternativ kann ein Foto auch via Signal privat an mich
verschickt werden, allerdings bevorzuge ich den Weg per E-Mail.

-

Lassen Sie mich wissen, wie die Kinder mit den Aufgaben zurechtkommen!

