Klasse 3c

Liebe Lina, Sophia, Emely, Emilia, Julia, Georgia, Amalia, Elis, Merle
und Zerya,
lieber Mattis, Albert, Elias, Lukas, Amar, Adrian, Ermal, Paul, Riccardo,
Tom, Joshua, Max und Ben,
wir hoffen, es geht euch gut und ihr findet zu Hause neben den
Schulaufgaben auch interessante andere Sachen, um euch zu beschäftigen. In dem Arbeitsplan für diese Woche haben wir euch deshalb ein
paar Seiten zum freiwilligen Benutzen zusammengestellt.
Vielleicht hast du Spaß damit.
Erinnere dich nochmal:
Aufgaben mit ! sind Pflicht, Aufgaben mit
sind dafür da, wenn du
deine 2 Stunden Lernzeit am Tag noch nicht voll hast.
(Und natürlich, wenn du noch mehr machen möchtest.)

Passt weiterhin aufeinander auf!
Alles Gute und liebe Grüße
Frau Klein und Frau Volkmar

Du solltest immer wieder kleine Pausen machen!
Such dir hier doch mal was schönes aus, um wieder Kraft zu tanken!

Deutsch:
Weil ich in der letzten Woche gemerkt habe, dass es bei einigen schwierig ist,
die Lernzeit für die Woche einzuteilen, mache ich dir diesmal einen Vorschlag
zur Wocheneinteilung:
Montag, 23.3.2020

!

Kapitel 16 lesen und eine Frage beantworten, schriftlich in deinem Heft:

Was könnte sich Frau Pinkepang dabei denken, dass sie ausgerechnet Boris mit Hausaufgaben zu
Sammy schickt?
Kapitel 17 bis S.75 unten lesen. Danach unterstreiche alles, was Sammy sagt in rot, was Boris
sagt in blau, was Sammys Mutter sagt in grün.
Wenn du zwei Partner findest, könnt ihr versuchen, dieses Unterstrichene zu dritt zu
lesen. Sonst machen wir das später.
Dienstag, 24.3.2020

!

Kapitel 17, S.76-79 bis Zeile 11 lesen.
Zebra-Heft 20min da weiterarbeiten, wo du zuletzt aufgehört hast.

Mittwoch, 25.3.2020

!

Kapitel 17 ab S.79 Zeile 11 zu Ende lesen.

Danach S. 79, Zeile 17 – S. 80 Zeile 2:
Mutter schreibst du ordentlich in dein Heft.

Das kurze Gespräch zwischen Sammy und seiner

Donnerstag, 26.3.2020

!

Kapitel 18 lesen.

Dann unterstreiche auf S. 81 Zeile 19 bis zum Schluss dieser Seite.
Male dieses Foto nun auf. Du kannst gerne eine ganze Heftseite nehmen, weil wir alles vom
Foto erkennen wollen.

Schau mal in eine Zeitung, die ihr zu Hause habt. Wenn du dort ein Foto findest von
einer Person, schneide es aus, klebe es in dein Heft und schreibe dazu, warum es in der
Zeitung steht.
Freitag, 27.3.2020

!

Kapitel 19

Dieses Kapitel ist sehr spannend, aber für einen Tag zum Lesen auch sehr lang. Wenn es dir
zu viel ist, lass dir ab S. 86 (Mitte) den Rest vorlesen.
Nun unterstreiche alle Stellen, in denen du merkst, dass Boris‘ Vater jetzt anders über Sammy
denkt als vorher.
Zebraheft: 15min weiterarbeiten. So, nun hast du die Deutschaufgaben geschafft, prima!
(Vielleicht spürst du jetzt, was es bedeutet, wenn ein Buch fesselnd ist.)

Mathe:
Du warst in der letzten Woche ganz schön fleißig!
Denk gut daran, dass du nicht zu viel an einem Tag machst.
In Mathe möchte ich gerne bei einem Plan für die ganze Woche bleiben.
So kannst du auch selbst gut üben, wie du dir Aufgaben einteilst.
Ich bin mir sicher, dass du das gut hinbekommst!
Den Wortspeicher habe ich dir nochmal hier angefügt.
Der ist für die ganze Zeit wichtig, damit du immer mal wieder draufschauen
kannst.

In dieser Woche wollen wir nochmal üben, was wir letzte Woche neu gelernt
haben. Das war ja eine ganze Menge!
Deshalb bekommst du weniger neue Aufgaben, damit du noch Zeit hast an den
Aufgaben der letzten Woche weiterzuarbeiten

Denk dran: Wenn du mehr Platz brauchst als im Arbeitsheft oder auf den
Arbeitsblättern, dann benutze bitte dein Heft. Schreibe die Seite und die Nummer
immer dazu. Dann findet man alles gut wieder.

Los geht‘s!!

Wortspeicher
multiplizieren = mal rechnen
dividieren = geteilt rechnen
Produkt

3 · 60 = 180
1.Faktor

(Ergebnis einer Malaufgabe)

2.Faktor

(1.Zahl)

(2.Zahl)

Bei Malaufgaben ist das Tauschen
der Faktoren immer erlaubt.

60 ·

3

= 180
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·

Z
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Gesamtergebnis

Erinnere dich:
die Summe = Ergebnis einer Plusaufgabe

Geschicktes Rechnen:
135
9 · 15 = ___

du weißt sofort:

10 · 15 = 150

135
also: 10 · 15 - 1 · 15 = ___
weil: 9+1=10

374
11 · 34 = ___

du weißt sofort:

10 · 34 = 340

374
also: 10 · 34 + 1 · 34 = ___
weil: 11-1=10

234
6 · 39 = ___

du weißt sofort:

6 · 40 = 240

234
also: 6 · 40 - 1 · 6 = ___
weil: 39+1=40

Merke:
Schau immer genau, ob es eine Möglichkeit gibt die Aufgabe leichter zu rechnen!
Pass gut auf, wie du die Aufgabe veränderst!

Wenn du diesen Weg nutzt, nennt man das „geschickt rechnen.

Hier nun deine Mathe-Aufgaben.
Schau auch noch einmal in den Plan von letzter Woche!

!
Hiermit
fängst
du an:

Gelbes F&F:
S.29
Nr.1: Erinnere dich an die Malaufgaben mit 10. (9+1=10)
Nr.2: Erinnere dich an die Malaufgaben mit 10. (11-1=10)
Nr.3: Welche Zahl fällt dir auf? Kannst du da auch geschickt rechnen?
Nr.5: Lies ganz genau! Rechne geschickt!

Kleines Trainingsheft: S.48

Gelbes F&F:
S.30
Nr.1: Denk daran, dass man die Faktoren beim Multiplizieren vertauschen
kann. (siehe: Wortspeicher) Kannst du hier geschickt tauschen, sodass die
Aufgabe ganz leicht wird?
Nr.“2: wie Nr.1

Gelbes F&F:
S.29, Nr.4

Wenn
du
oben
fertig
bist:

S.30, Nr. 3 und 4

Stationen (ABs) 1-4:
Hier kannst du dir was aussuchen, um zu Üben!
Du kannst die Rechnungen auch in dein Heft schreiben, wenn die Kopie
des Ab zu schlecht oder zu klein ist.

Anton

Angebote
Sachunterricht

Anton:
Dort sind Aufgaben zu Vögeln
gepinnt.

Musik:

Anton:
Dort sind Aufgaben zu Musikinstrumenten gepinnt.

Kunst:

Eine Bastelanleitung zu Ostern.
(Anhang)

Du brauchst:
weißes Papier (am besten festeres), Schere, bunte Stifte und biegbare Klammern
(Briefklammern)

Falls du kein Heft hast, sind auf den nächsten Seiten die F&F-Seiten
aus deinem Plan zum Ausdrucken.
Ansonsten arbeitest du natürlich in deinem Heft!

