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Wann? Fach Aufgaben ✔ ✔

• Quiz „Wer bin ich?“ AB

• Lies die Beschreibungen und versuche  herauszufinden, 

wer zu welcher Beschreibung passt. Notiere deine Lösung 
auf die Linie neben den Großbuchstaben.


• Du kannst mir deine Lösung per Mail schreiben 
(MargretCarmine@web.de), über Antolin mitteilen, auf 
einem Zettel in den Schulbriefkasten werfen oder, was 
mich besonders freuen würde in der Schule anrufen. Ich 
gebe dir auf jeden Fall Rückmeldung , wo du richtig lagst.


————————————————————————-

• LB S. 40/41 + Fragen bei Antolin bearbeiten

———
 ———


Montag

• ANTON (Pins)

    - „Schriftliche Addition“ 

    - „Schriftliche Subtraktion“

Schlage eine neue Seite im Sachunterrichtsheft auf. Gestalte 
ein „Deckblatt“ zum Thema „Erzhütten“

Lege auf der nächsten Seite eine Tabelle mit den Namen und 
den Adressen deiner Klassenkameraden an. Klebe dann die 
Karte des Ortsteils ins Heft und markiere auf der Karte, wo 
deine Klassenkameraden wohnen (siehe Beispiel Padlet).

• AB „Einen Text in die richtige Reihenfolge bringen“

———————————————————————————

• ANTON (Pin)

•  „Mit einem roten Faden planen“

———
 ———


Dienstag

• ANTON  (Pins)

    - „Schriftliche Addition mit Übertrag“

    - „Schriftliche Subtraktion mit Übertrag   
       (Ergänzungsverfahren)

• AB „Unser Ortsteil Erzhütten“

    Schneidet zuerst das AB zurecht, klebt es ins SU-Heft und  
    bearbeitet dann die Aufträge.

• AB „Einen Text überarbeiten“

———————————————————————————

• ANTON (Pin)

• „Texte sprachlich überarbeiten“

———-
 ———-
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Mittwoch

• Lernvideo (Geldbeträge addieren + Überschlag mit 
Geldbeträgen)


• AB „Geldbeträge“


• AB „Aus der Geschichte von Erzhütten“ 

    Schneidet zuerst das AB zurecht, klebt es ins SU-Heft und  
    lest euch den Text durch.


ACHTUNG!  Die Aufgaben sind für zwei Tage

• Einsterns Schwester (rot) S. 33 Nr. 1-2 (weißes Heft)

———————————————————————————

• ANTON Pin

• „Das ABC wiederholen“

———
 ———


Donnerst
ag

• AH S. 50

• Fortsetzung mit dem Arbeitsblatt „Aus der Geschichte von 
Erzhütten“


• Beachte die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt

• Einsterns Schwester (rot) S. 34

———————————————————————————

• AB „Im Wörterbuch nachschlagen“

———
 ———


Freitag

• Buch S. 80 Nr. 1-3 (blaues Heft)

• AB „Rütschhof + Kreuzhof“

    Schneidet zuerst das AB zurecht, klebt es ins SU-Heft und  
    lest dann die Texte.


Zusatz: Malt die Abbildungen an!

Wann? Fach Aufgaben ✔ ✔

Mathe

Mathe

Deutsch



Sach-

unterricht

Mathe

Deutsch



Sach-

unterricht



Sach-

unterricht


