Guten Morgen!
Los geht's:

Aufgaben Mathe
1. Das einfache Malkreuz kennst du nun ja schon (zum Beispiel: 5 x 13), das geht aber auch,
wenn beide Zahlen groß sind (z.B.: 13x12)
2. Schaue dir das Video an: Link nur in IServ verfügbar
Bearbeitet bitte im GELBEN FELX die S.32

3. Außerdem kannst du weiter noch bei Anton trainieren!
HALBSCHRIFTLICHEN MULTIPLIZIEREN
Teilt euch die Aufgaben für mehre Tage ein!!!!!

Sport
Heute musst du dich mal wieder bewegen ;)
Link nur in IServ verfügbar

Sachunterricht (Wochenaufgabe)
Schaue folgenden Film und beantworte folgende Fragen (Du findest das Arbeitsblatt zum
Ausdrucken hier Link nur in IServ verfügbar

Der Film:
Link nur in IServ verfügbar
1. Wie heißt das Denkmal, wo die 2 dieses Mal ihre Tour starten? Weißt du zufällig auch, wo das
Denkmal zu finden ist?
2. Was ist die Gruppe der fünf Riesen? Wo findet man diese?
3. Wo fahren Schiffe übereinander? Wie geht das?
4. Wozu dient eine Schleuse?
5. a) Wie heißt der kürzeste Fluss Deutschlands und wie lang ist er?
b) „Der Tiere und der Löffel drei und doch hat jedes Tier nur zwei“ Was ist gemeint?

Deutsch (Wochenaufgabe)
Liebe Kinder der Klasse 3a,
ich hoffe es geht euch gut. In der letzten Woche habt ihr Aufgaben zu den Nomen gemacht,
gelesen und vielleicht auch eine Geschichte geschrieben.
In dieser Woche bearbeiten wir die Verben. Dazu machst du bitte die Aufgaben aus dem
Wochenplan.

- Zebra AH S. 49-58 (auch die Aufgaben, die ins Heft geschrieben werden müssen) Denk bitte
daran, immer erst den grünen Kasten zu lesen. Hier bekommst du wichtige Informationen für
die Bearbeitung der Aufgaben.
- 2 ABs aus der roten Mappe (KV 42a, KV76)
- Lesen: eigene Bücher, Antolin
- ANTON (gepinnte Aufgaben) Du musst natürlich nicht alle Aufgaben schaffen.

Wenn die Schule weiter geht, dann werde ich das Zebra AH, das Rechtschreibheft und
auch das rote Schreibheft einsammeln.

Sternchenaufgabe
- ABC der Tiere S. 78 Nr. 1 nur das Bild bertrachten und lesen, Nr. 2 ein Bild ins Heft oder auf
ein Blatt malen und beschreiben, was die Maschine kann.
- Rechtschreibheft

Liebe Grüße🙂
LoS und Hi

