* Arbeitsaufgaben für die Woche vom 20.04. - 24.04.– Klasse 3a*

Liebe Klasse 3a!

Anders, als wir am Anfang erwartet haben, sehen wir uns in dieser Woche leider noch
nicht wieder, sondern starten mit dem nächsten Wochenplan. Sicherlich konntet ihr viele
Aufgaben schon super von zu Hause aus lösen – doch es war garantiert auch die ein oder
andere Aufgabe dabei, die euch schwer fiel und die ihr auch im Nachhinein nicht so richtig
verstanden habt. Die gute Nachricht ist: das ist überhaupt nicht schlimm! Denn in den
letzten Wochen habt ihr trotzdem, auch von zu Hause aus, viel gelernt und geschafft und
darauf könnt ihr richtig stolz sein!

Mich haben schon so viele tolle Plakate von euch erreicht – ich habe über eure Kunstwerke
gestaunt und mich sehr daran erfreut. Wer über die Ostertage vielleicht noch die Zeit
gefunden hat, sein Plakat zu erstellen und es mir noch nicht zugesendet hat, darf dies
jederzeit gern noch tun.

Heute geht es also weiter mit den nächsten Aufgaben. Wie immer könnt ihr mich bei
Fragen unter homeschooling3a@web.de erreichen. Arbeitet so viel von den Aufgaben ab,
wie möglich, aber wenn ihr etwas nicht könnt oder schafft, lasst die Aufgabe einfach aus.

Liebe Grüße, eure Frau Arndt

Fach
Deutsch

Mathe

Englisch

Aufgaben
Wörter mit lk, nk, rk oder lz,
nz, rz
£ SB S. 78 / 1
Optional: 2, 3

Was es hier zu beachten gilt...
Übertrage die Wortleisten in gewohnter Weise in
dein Schreibheft! Lies genau und präge dir die
Schreibung der Wörter gründlich ein!

Wörter mit h am Ende des
Erinnerst du dich an das Vorlesen auf Zeit? Bitte
Wortstamms
jemanden, deine Zeit zu stoppen. Notiert die Zeit bei
£ SB S. 79 / 2, 3 +
3 Versuchen. Welche Bestzeit konntest du
Abschreibdiktat im
erreichen? Wenn du magst, schicke mir deine
Kasten unten
Bestzeit per eMail und ich verrate dir anschließend
durchführen
deinen Platz im Klassenranking!
£ AH. S. 51 / 1, 2
Optional: 3
Lesen
£ Bearbeite wie
gewohnt die nächste
Doppelseite im
Wochenleseheft IV!
Addieren mit Übertrag
In dieser Woche addieren wir wieder schriftlich und
(Schriftliches Addieren mit
überschreiten dabei erstmals den Zehner. Wie
Zehnerübergang)
einfach das geht, erfährst du im folgenden Video:
£ Zur Wdh.: TÜ S. 31 / 1, 2
£ Buch S. 66
https://www.youtube.com/watch?v=i5t0gKlNr. 1 wieder lesen und bE0&t=93s
verstehen
Nr. 2 und 3 schriftlich
£ Gr. Ah. S. 29 / 1, 2, 3
Wiederhole bitte in dieser Woche die Vokabeln, die du bereits kennst. Hierzu gibt es
mehrere Möglichkeiten – wähle mindestens eine aus und führe sie durch!
1. Lege auf einem Extrablatt eine Vokabeltabelle an, wie wir sie im Hefter
nutzen. Trage in die linke Spalte englische Vokabeln ein, die wir bereits
kennen und ergänze aus dem Kopf die deutsche Übersetzung! Achte stets auf
die richtige Schreibung in beiden Sprachen!
2. Nimm dir deinen Hefter und ein Löschblatt / anderes Abdeckblatt. Suche dir
eine Vokabeltabelle deiner Wahl. Decke jeweils die Seite mit den deutschen
Vokabeln ab und lies die englischen Worte laut vor. Wenn du die deutsche
Übersetzung kennst, sprich sie dir vor. (Andersrum geht es natürlich auch:
deutsche Vokabeln abdecken und englische nennen)
3. Bitte eine weitere Person, dich quer durch den Vokabeldschungel abzufragen
J

Zur Erinnerung: Auf folgender Internetseite kannst du dir die richtige Aussprache
anhören, wenn du unsicher bist:
(bei Akzent unbedingt ‚britisch‘ einstellen!!)
https://de.forvo.com/languages/en/

