Klasse 3c

Liebes 3c Kind!
Eine neue Woche in unserem HomeOffice startet!
Wir wissen schon gar nicht mehr richtig wie du aussiehst!
Schick doch mal ein Foto von dir an deinem HomeOffice-Arbeitsplatz.
(Die Bilder werden natürlich nicht veröffentlicht, sondern bleiben nur bei uns!)

Wir tun alle unser bestes, damit wir gesund bleiben.. damit andere
gesund bleiben.. damit wir trotzdem das Schuljahr gut schaffen.. damit
wir den Spaß nicht verlieren..
Was fehlt dir noch oder was wünscht du dir?
Schreib uns das doch mal in eine Email! Das wäre schön!
Einige Kinder haben ihre Aufgaben bei ANTON noch nicht erledigt.
Denk daran, dass es dort auch !-Aufgaben gibt.
Melde dich, wenn du Probleme, hast per Email.

Bleibt gesund und haltet gut zusammen!

Alles Gute und liebe Grüße
Frau Klein und Frau Volkmar

Bevor es losgeht brauchen wir eine Rakete!!!
Ich hab einen neuen Tanz oder Rhythmus rausgesucht!
Er ist nicht ganz leicht, vor allem wenn es schneller wird,
aber den Tisch-Rhythmus habt ihr ja auch ganz schnell
geschafft.
Hier ist das Video dazu:

Soco Bate Vira

Interessant ist vor allem der Refrain: „-Soco Bate Vira Ich musste auch lange üben!
Versuchs mal und gib nicht auf!
Auf jeden Fall macht das Lied gute Laune.
Und danach kannst du gut in deine Aufgaben starten.

Deutsch:
Diese Woche gibt es wieder drei verschiedene Aufgabentypen: zur Rechtschreibung, zum Lesen
und zum Sprache untersuchen. (=Grammatik). Alle Aufgaben sind !-Aufgaben.
Eine
-Aufgabe zur Grammatik findest du bei Anton. Sie heißt „Das Prädikat“.

1 Rechtschreibung
Zuerst ein Schleichdiktat:
Schneide bitte die 5 Sätze in 5 Streifen (eine extra Seite hinten bei den Arbeitsblättern!).
Dann verteilst du sie in einem anderen Raum, so dass du von deinem Arbeitsplatz erst dort
hingehen musst.
Du nimmst dir die einzelnen Nummern der Reihenfolge nach vor.
Erst bis zu / lesen, merken, wieder zu deinem Heft gehen und aufschreiben.
Zurückgehen, kontrollieren, evtl. berichtigen.
Dann die nächste Einheit wieder bis zum /.
Wenn du dir längere Abschnitte merken kannst, nimmst du eben längere.
Wenn du damit fertig bist, schreibst du mir bitte einmal in dieser Woche an meine IServ-Adresse,
wie viele Fehler du gemacht hast (wenn du magst auch welche Fehler). Oder du rufst mich an.

Dann arbeite noch an 4 Tagen in deinem Zebraheft jeweils 15 min.
Du kannst gerne auch öfter darin arbeiten, wenn du noch Zeit hast.
Wir wollen versuchen, das Heft bis zu den Sommerferien fertig zu kriegen.

2 Milchkaffee und Streuselkuchen
Schreibe alle Antworten in dein Heft!
Kapitel 26 und 27
Sammy setzt sich missmutig auf die Tribüne, weil er ja nicht machmachen darf.
Auf S. 117 in der oberen Hälfte steht die Antwort, warum er ausgerechnet dort
sitzt.
Schreibe sie auf.
Borris gewinnt zwar beim Laufen, aber trotzdem ist er unzufrieden über seine gelaufene Zeit.
Was tut er daraufhin aus Ärger? Und was tut er sofort hinterher?
Kapitel 28
Was macht Sammy mit seiner braun-weiß gemischten Farbe?

3 Grammatik – Satzglieder
Lies bitte im AH auf S. 63 zuerst die Tafel und dann den gelben Kasten.
In der Sprache der Satzforscher heißt der Teil also Prädikat.
(Wenn wir uns nur die Wörter allein angucken, heißt er Verb.)
Nr. 1 und 2 überlegst du dir nur mündlich. Vielleicht kannst du Mama oder Papa gerade
sagen, wie das Prädikat in den Sätzen heißt.

Danach ist noch Nr. 3 dran.
So, nun weißt du auch, warum die freiwillige Anton-Aufgabe „Das Prädikat“ heißt.

Mathe:
Bevor du mit den neuen Aufgaben anfängst, schau noch einmal nach, ob du alles
von den alten Plänen erledigt hast.

Halbschriftliches Multiplizieren können wir nun!
Was fehlt also noch?
Genau: Halbschriftliches Dividieren!
Damit starten wir diese Woche!!

Ich freue mich weiterhin über dein Fragen und Erzählungen:
ines.volkmar@eps-rw.de .
Denk weiter daran: 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.

Auf geht‘s!!

Halbschriftliches Dividieren
Wichtige Begriffe, die du hier wieder brauchst:
Ziffer

dividieren

teilen
Probe

zerlegen

Diese Wörter solltest du verstehen und erklären können.

Flex und Flo erklären das halbschriftliche Dividieren ganz gut.
Schau dir die Bilder auf Seite 36, 37 und 38 im gelben F&F genau an!

Als weitere Erklärung, die du am besten anschaust bevor du anfängst zu
arbeiten, habe ich dir ein Video von Lehrer Schmidt rausgesucht.

Lehrer Schmidt: Halbschriftliches Dividieren

Schreib mir doch gerne ein Email, was dir besser gefällt:
Verstehst du mit einem Erklärvideo oder einer schriftlichen Anleitung besser?

Hier nun deine Mathe-Aufgaben.

!
Hiermit
fängst
du an:

Gelbes F&F:
Halbschriftliches Dividieren bis 100
S.36
Nr.1: Schreibe auch immer die Probe!
Nr.2

S.37
Nr.1: Hier kannst du dein Ergebnisse selbst kontrollieren.

Halbschriftliches Dividieren über 100
S.38
Nr.1
Nr.2

S.39
Nr.1
Anton: Zeitpunkt und Zeitdauer
Anton: Halbschriftliche Division
Gelbes F&F:
S.36, Nr.3
S.37, Nr.2
S.38, Nr.3

Wenn
du
oben
fertig
bist:

S.39, Nr.2 und 3

Du hast in der letzten Woche
in der Schule eine Kartei mit
Übungsaufgaben zum Einmaleins
bekommen!
Die Aufgaben kannst du gerne
immer wieder üben! So wirst du
super fit!

Arbeitsblatt: R55
Arbeitsblatt: R56

Aufgaben aus den alten Plänen!
Anton: Schau gerne in den gepinnten Aufgaben aus den letzten Wochen!

Sachunterricht und Musik:

!

Beschäftige dich bitte diese Woche (nochmal) mit den angepinnten
Aufgaben zu Vögeln und Instrumenten bei Anton, da sie letzte Woche
freiwillig waren. Gerade bei dem langen Vogelthema gibt es bestimmt
auch noch etwas, dass du letzte Woche noch nicht gemacht hast.
Wenn du ALLES schon fertig hast, sag es mir bitte, dass ich dir
noch etwas anpinne.
Nächste Woche gibt es dann neue Themen.

Hier sind ein paar Ideen für deine Freizeit zuhause!

Hier kannst du auch wieder abkreuzen was du gemacht hast! Gerne kannst du deine (kleinen)
Texte per Email schicken oder auch präsentieren, wenn wir wieder in der Schule sind!

Schleichdiktat

1. Häufig haben wir / den Willen /
zu verzeihen / und friedlich zu sein.

2. Wir wollen lieber trösten / und uns
verabreden, / als zu verletzen / und uns zu
beleidigen.

3. Hass und Kampf / kann bald / zu Krieg
werden.

4. Das verstört uns dann.

5. Wir gehen gut / miteinander um.

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!

