Hom eo f fice

Ler n p l a n

vom 04.05.20 - 08.05.20

Mathe
Montag

Dienstag

M ittwo ch

D o n n ers ta g

F r e i ta g

Da s g e h t
imm er

AB Das Einmaleins mit
2, 5 und 10 (liegt bei)

Deutsch

-Leseprofi alleine

HSU

1. Themenheft
Bearbeiten u. schicken Obst und Gemüse S.24/25
- Sternwörter 1x schreiben
(Heft liegt bei)
- Füllerheft S.2/3 (liegt
bei) mit Füller ausfüllen

- Eintrag zu Quadratauf- Gedicht vom Mai
auswählen und ins
gaben ins Merkheft
Gedichteheft schreiben
( Eintrag liegt bei)
+ Bild malen
(AB liegt bei)
AB Trainingsblatt 1-4
Quadrataufgaben
(AB liegt bei, an kurze
Pausen denken!)
bitte schicken

Füllerheft S.4 - 7

1. Themenheft
Obst und Gemüse S.26/27
(Lösung liegt im Heft)

-Eintrag: Wie können Dinge
AB Trainingsblatt
sein? rosane Seite im
Quadrataufgaben 5
Merkheft (Eintrag +
und 6 / Rechne die Mal- Bilder im Heft)
aufgaben(AB liegt bei) - Füllerheft S.8/9
bitte schicken

AB Rechengeschichten
(AB liegt mit Lösung
bei)

- Quadrataufgaben
lernen!!!
- Einmaleins mit „0“,
- Einmaleins mit „1“,
- Einmaleins mit „2“,
- Einmaleins mit „5“,
- Einmaleins mit „10“
wiederholen!!!

1. Themenheft
- AB „Wiewörter sagen
uns, wie Dinge sind (liegt Obst und Gemüse S.28
bei)
(Lösung liegt im Heft)
bitte schicken

- Lernwörter üben
- Antolin
- Lesen
Umfrage „Lernen zu
Hause“ ausfüllen und
Foto schicken!!!!

Zusätzliche Angebote / Das geht immer:
*Übe das Einmaleins. Übe die Aufgaben auch durcheinander und auch mündlich. Tipp: Bastle dir
Kärtchen: Auf eine Seite schreibst du die Aufgabe, auf die andere das Ergebnis. Dann kannst du auch
alleine üben, oder es wie Memory spielen.
*Lies ein Buch und beantworte Fragen dazu in Antolin.
*Übe die neuen Lernwörter
* Schau dir den „Frühlingscheck“ von Checker Tobi an:
https://www.br.de/mediathek/video/checker-tobi-der-fruehlings-check-av:5ab4ef63f0ff8300181cc8cc
Hier kannst du zu diesem Film ein freiwilliges Arbeitsblatt ausfüllen:
https://www.eulenpost.ws/s/174491ahsfrg
Und hier kannst du zu Hause ein wenig Sport machen!! Sehr gut auch für zwischendurch!!
https://www.youtube.com/watch?v=3VrqBqTtA1Q

