Wochenplan für die Woche vom 11.05. – 15.05.20

Liebe 3a,

weiter geht es mit einem neuen Wochenplan. Habt ihr fleißig eines der beiden Gedichte gelernt? Vielleicht kann der / die ein
oder andere sich ja sogar vorstellen, sein Gedicht bei der Einschulungsfeier vorzutragen! Gebt mir in diesem Fall eine kurze
Rückmeldung, damit ich mit euch planen kann.

Übrigens hat es mich sehr gefreut, dass fast alle Familien es einrichten konnten, die Sachkundeaufgaben der letzten Woche
aus der Klassenkiste abzuholen – hierfür ein dickes Lob!

Hier kommen also die neuen Aufgaben – viel Spaß und Erfolg wünscht euch eure Frau Arndt J

Fach
Deutsch

Aufgaben
Wörter mit hl, hm, hn, hr
£ B. S. 98 / 1, 2, 3
£ B. S. 99 / 8, 9
£ Ah. S. 63 / 1, 2, 3

Was es hier zu beachten gilt...
Und hier folgen auch schon die nächsten, wichtigen Lernwörter. Der Ablauf ist der
gleiche wie immer: Beginne zunächst, indem du die Wortleiste immer wieder
gründlich liest und anschließend in dein Schreibheft überträgst! Präge dir die
Schreibung genau ein! Bearbeite anschließend die Aufgaben in Buch und Heft.
Lasse dir das Partnerdiktat von B. S. 99 unten von jemandem diktieren und
vergleiche anschließend mit dem Buch!

Mathe

Zur Wiederholung der Vorwoche
£ TÜ S. 33 / 1, 2, 4
Schriftliches Subtrahieren mit
Übertrag - ABZIEHEN
£ B. S. 71 / 1 lesen und verstehen
£ B. S. 71 / 2, 3, 4 schriftlich
£ Gr. Ah. S. 31 / 3, 4
(bitte per eMail zusenden)

Sachkunde

Festigung des Wasserkreislaufs
£ Arbeitsblatt siehe Anhang

Ihr konntet es euch vielleicht schon denken – nachdem wir in der letzten Woche das
schriftliche Subtrahieren OHNE Zehnerübergang erarbeitet haben (hierfür haben
wir das Abziehverfahren verwendet) folgt in dieser Woche das schriftliche
Subtrahieren MIT Zehnerübergang. Dieses erklärt euch hier wieder Lehrerschmidt,
den ihr bereits aus den bisherigen Videos kennt:
https://www.youtube.com/watch?v=7Rs3CcVKSpo
OPTIONAL: Wer möchte und es sich zutraut, darf sich gern das ERGÄNZENde
Verfahren (B.S. 68 und 70) anschauen und selbst erarbeiten. Übungsaufgaben
hierzu findet ihr auf der jeweiligen Buchseite.
Hier wollen wir noch einmal den Wasserkreislauf festigen. Bitte jemanden, das
Arbeitsblatt für dich auszudrucken und fülle es aus, ohne die Blätter aus der letzten
Woche zu benutzen. Folgende Wörter müssen richtig eingesetzt werden:
Wolken, Wind, Sonne, Niederschlag, durchlässige Schichten, undurchlässige
Schichten, oberirdischer Abfluss, unterirdischer Abfluss, Verdunstung aus Boden,
Verdunstung aus Wasserflächen, Verdunstung aus Blättern, Wasserflächen

