
04.05. - 08.05.2020

Wochenplan - Deutsch

Sprachbuch Arbeitsheft Sonstiges

1.) S.91 ✗

erledigt am: ___________________

2.) S.99 Nr. 6 und 7     Nr.4

erledigt am: ___________________

3.) S.100 Nr. 5 und 6 

erledigt am: ___________________

4.) S.141 Nr.1 und 2 ✗✗ 

               Nr.3-5 

erledigt am: ___________________

      S.98 Nr. 3-4

- S.54

erledigt am: ___________________

- S.59 Nr. 3-5

erledigt am: ___________________

- S.77 Nr.1 und 2 ✗✗✗

          Nr. 3 

erledigt am: ___________________

- offene Aufgaben aus den letzten

Wochenplänen

- offene Arbeitsblätter (rote Mappe)

- Lektüren (können sich im
Eingangsbereich der Schule in

Rüblinghausen ausgeliehen werden)

- Anton - App

- Antolin



Hinweis - Wochenplan Deutsch:

✗Zu dem Thema „Zweiteiliges Prädikat“ gibt es wieder ein Lernvideo. Der Link dazu wird über den E-Mail-Verteiler 
    geschickt.

✗✗ Ein „Haiku“ ist eine ganz besondere Art von Gedicht. Schau dir dazu auch den blauen Kasten auf der Seite an.
         Sinnvoll wäre es, wenn du nach dem Lesen (Nr.1) erst die Nr.2 machst und zum Schluss dann dazu malst.
         Bearbeite bitte alle Aufgabe dieser Seite auf einem Blatt (liniert oder weiß ist egal) und nicht im Heft.

✗✗✗ Ergänze beim Frühlingsalphabet (Nr.2) mindestens 1 weiteres Wort (mehrere sind noch besser).

     
                 Die markierten Aufgaben (Sternchen gerne auch) bitte in der Schule abgeben (siehe Elterninfo). 



Hinweis - Wochenplan Mathe:

Hallo liebe Klasse 3a, 

nachdem ihr in den letzten Wochen fleißig geübt habt schriftlich zu addieren, geht es jetzt mit dem Subtrahieren
weiter. Dazu gibt es wieder ein Lernvideo, dass ihr euch bitte anschaut, bevor ihr anfangt zu rechnen. Sollte das
auch irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, meldet euch bitte bei mir.

Viel Spaß beim Rechnen und weiterhin alles Gute für euch!

Liebe Grüße

Frau Kirchhoff 

✗ Auf der Seite 95 sollst du bei Nr.1 und 2 Preise zusammenrechnen. Du sollst auch hier schriftlich addieren, wie
du es die letzten Wochen geübt hast. Dazu musst du die Preise also untereinander schreiben. Achte dabei genau
darauf, dass Cent unter Cent und Euro unter Euro steht (Vorsicht vor allem bei Nullen!! Die darfst du nicht weg
lassen, sonst stimmt deine Rechnung nicht). Schau dir im Mathebuch genau an, wie Zahlix und Zahline rechnen.
Entweder ziehst du zwischen dem Euro und dem Cent Betrag einen Strich, so wie Zahlix oder du musst ein Komma
zwischen Euro und Cent machen. Das Komma muss immer an der gleichen Stelle, also immer untereinander
stehen. Denk auch an die Überträge! Zur Kontrolle, ob du richtig gerechnet hast, kannst du das Geld auch legen
und dann nachzählen.

 

✗✗ Link - Lernvideo wird über den E-Mail - Verteiler verschickt. 

✗✗✗ Die Arbeitsblätter werden über den E-Mail - Verteiler zugeschickt oder können sich in der Schule
(Rüblinghausen) abgeholt werden.



04.05. - 08.05.2020

Wochenplan - Mathe

Mathebuch Arbeitsheft Arbeitsblätter Sonstiges

1.) S.95 Nr.1 und 2 ✗

erledigt am: ____________

2.) S.102 Nr. 1 (lesen) ✗✗
                Nr. 2, 3a-e
                Nr. 4

erledigt am: ____________

- S.54 nur Nr. 1

erledigt am: ____________

- AB 1 ✗✗✗

erledigt am: ____________

- AB 2 ✗✗✗

erledigt am: ____________

- offene Aufgaben der
letzten Wochenpläne

- offenes Material (blaue
Mappe)

- Anton - App:
   Mathematik - 3.Klasse - 
   Schriftliche Subtraktion
   (Bitte noch nicht weiter)

Bitte beide Arbeitsblätter in der Schule abgeben (siehe Elterninfo).



Wochenaufgabe - Englisch

1.) Wiederhole noch einmal die Aussprache der Wörter (family), zum Beispiel mithilfe des Lernvideos der letzten 
      Woche.

erledigt am: _____________________________

2.) Montagspaket Englisch Klasse 3 Nr.1
     AB S.12-15                                                                           Bitte diese Arbeitsblätter in der Schule abgeben.

erledigt am: _____________________________

Hinweis: Die Arbeitsblätter + Lösungen werden über den E-Mail - Verteiler zugeschickt oder können sich in der 
                Schule (Rüblinghausen) abgeholt werden.
                
                Der Klett - Verlag hat diese „Montagspakete“ zu Verfügung gestellt. Die Nummer 1, oder wie vor Kurzem 
                Nummer 4 bezieht sich nur auf die Woche der Veröffentlichung. Dies ist aber für die Bearbeitung 
                unrelevant. Ich habe das Paket passend zum Thema gewählt.

Wochenaufgabe Sachunterricht

Als freiwillige Aufgabe habe ich dir diese Woche ein Experiment passend zum Thema in den Plan dazu gepackt:

- AB „Was sind Lebensmittel wert? - Apfelversuch: Wie schmeckt mein Apfel?“ 

Viel Spaß beim Ausprobieren


