Amberg, den 16.3.2020

Arbeitsaufträge für die Zeit des Unterrichtsausfalls
Woche vom 23.3. bis 27.3.
Liebe liebe Kinder, liebe Eltern,
auf Grund der Erfahrungen der ersten Woche mit Heimarbeit, habe ich den Plan für die
kommende Woche tageweise aufgeteilt.
Ich denke, so ist es leichter, sich die Arbeit einzuteilen.
Natürlich kannst du Sachen früher oder später erledigen. Wichtig wäre nur, dass du
möglichst alles schaffst.
Dazu noch ein Hinweis.
Bis jetzt haben auf Mebis nur wenige Häkchen hinter erledigte Aufgaben gesetzt.
Dadurch kann ich nicht so gut einschätzen, ob die Menge der Aufgaben angemessen ist
und ob ich in der darauffolgenden Woche etwas anpassen muss.
Deshalb die dringende Bitte an alle:
Mebis scheint nun besser zu funktionieren. Meldet euch regelmäßig an! Ihr findet dort alle
Aufgaben auch noch einmal und könnt mit Hilfe der Lösungen eure Aufgaben
überprüfen.
Nach wie vor bin ich natürlich auch per Email erreichbar. Ich freue mich über jede
Nachricht, denn das ist momentan der einzige Weg, wie wir in Kontakt kommen können.
Bleibt alle gesund!
Viele, viele Grüße an alle,
eure Lehrerin Andrea Kausler

Erledige deine Aufgaben der Reihe nach.
Hake ab, was du erledigt hast.
Die Lösungen findest du auf mebis.bayern.de in dem Kurs „KauslerKlasse3b-Unterrichtsausfall.

Montag, 23.3.
Deutsch:
Lernweg „Wörter mit langem ie“
Schreibe jeweils Datum, Arbeitsheft oder Sprachbuch und die Seite sowie die
Nummer dazu.
Kontrolliere sobald als möglich in Mebis und hake im Heft grün ab. Fehler
verbessern!
- Arbeitsheft Clown Charlie S.39 Nr.1,2,3,4 (Lies dir vor allem Nummer 2 genau durch!
Hier sind überall Kreuze zu setzen. Das ist wichtig, damit du weißt, welche Regel bei
Wörtern mit ie gilt.) ins gelbe Heft
-

Arbeitsheft Clown Charlie S.40 Nr.1,2,3,4 ins gelbe Heft
Schreibe das, was im lila Kasten steht, ins weiße Deutsch-Merkheft.
Überschrift: Wörter mit ie
In der Lösung auf Mebis findest du den Eintrag auch. Dort siehst du auch, was du
unterstreichen sollst.

-

ANTON 10 min.

-

lesen: ANTOLIN: Leseliste zu Märchen (1-2 Märchen bearbeiten)
Ich habe eine neue Leseliste mit Märchen erstellt. Wenn du die Märchen nicht als
Buch zu Hause hast, dann findest du sie auch auf rumpelstilz.li im Internet.

Mathe:
Schreibe die Rechnungen in ein Übungsheft, egal ob hellblau oder dunkelblau.
Schreibe jeweils Datum, Seite sowie die Nummer dazu.
Kontrolliere, sobald als möglich in Mebis und hake grün ab. Falsche Rechnungen
noch einmal rechnen.
-

blaues Buch S.56 Nr.1,2,3,4abc
lila Buch S.19 Nr.1,2,3
Tipp zu Nr.3: Du musst zuerst die Frage finden! Überlege, welcher Preis dir noch fehlt.
ANTON 10 min.

Dienstag, 23.3.
Deutsch:
Lernweg „Wörter mit langem ie“
Alle Übungen dazu, die du in ein Heft schreiben musst, mache bitte ins gelbe Heft!
Schreibe jeweils Datum, Arbeitsheft oder Sprachbuch und die Seite sowie die
Nummer dazu.
Kontrolliere sobald als möglich in Mebis und hake im Heft grün ab. Fehler
verbessern!
- Schreibe alle Wörter mit ie aus der Wörterliste im Sprachbuch S.142-152 in dein
gelbes Übungsheft. Schreibe die Wörter in Silben auf. (Der Strich markiert die
Trennungsstelle.) Markiere ie mit einem gelben Holzfarbstift und sprich das Wort
einmal laut.
-

Jahreszeiten, Feste und Feiern
Sprachbuch S.62 Nr.1,2,3
Nr.2,3 ins orange Heft
Wer möchte und die Möglichkeit hat, kann mir die Geschichte zur eigenen
Lieblingsjahreszeit auch über Email schicken, entweder als Foto oder als getippten
Text. Ich freue mich über Post von euch!☺

-

15 Minuten laut vorlesen (Das, was du möchtest!)

-

ANTON 10 min.

Mathe:
Schreibe die Rechnungen in ein Übungsheft, egal ob hellblau oder dunkelblau.
Schreibe jeweils Datum, Seite sowie die Nummer dazu.
Kontrolliere, sobald als möglich in Mebis und hake grün ab. Falsche Rechnungen
noch einmal rechnen.
-

-

blaues Buch S.56 Nr. 4de, 5 (Schreibe es so auf, wie im Buch), 6abcd (Wer nicht
mehr genau weiß, was subtrahiert usw. heißt: Schau im lila Heft nach oder hinten im
blauen Buch S.64)
lila Buch S.19 Nr.4,5,6
Denk daran: Rechne schriftlich! (untereinander)
ANTON 10 min.

HSU:

- HSU-Buch S.62/63
Lies die Seiten sehr genau und beantworte folgende Fragen auf den Block.
(Alternative: In Mebis findest du die Fragen als Arbeitsblatt. Wer es ausdrucken
kann, beantwortet die Fragen dort.)
1. Welche Energiequellen nennt man erneuerbare Energiequellen?
2. Was ist das Besondere an erneuerbaren Energiequellen?
3. Nenne vier Beispiele für nicht erneuerbare Energiequellen.

4. Warum gewinnen erneuerbare Energiequellen an Bedeutung?
5. Zähle die vier Möglichkeiten auf, erneuerbare Energie zu gewinnen: Energie
durch…

Mittwoch, 24.3.
Deutsch:
Lernweg „Wörter mit langem ie“
Schreibe jeweils Datum, Arbeitsheft oder Sprachbuch und die Seite sowie die
Nummer dazu.
Kontrolliere sobald als möglich in Mebis und hake im Heft grün ab. Fehler
verbessern!
- Sprachbuch S.88 Nr.2
Dies sind neue Lernwörter! Schreibe sie selbst in einen Kasten ins weiße Heft unter
die anderen Lernwörter. Zeichne auch den Kasten drumherum.
Übe die Lernwörter mit 3 Übungen aus dem Sprachbuch S.74 ins gelbe Heft.
-

Jahreszeiten, Feste und Feiern
Sprachbuch S.63 Nr.4,5 ins orange Heft
Sprachbuch S.65 „Eine Frühlingskarte basteln“ (Hebe sie gut auf! Dann kannst du sie
herschenken! Wenn du magst, kannst du mir über Email ein Foto schicken. Ich freue
mich darüber!☺)

-

lesen: ANTOLIN: Leseliste zu Märchen (1-2 Märchen bearbeiten)

Mathe:
Schreibe die Rechnungen in ein Übungsheft, egal ob hellblau oder dunkelblau.
Schreibe jeweils Datum, Seite sowie die Nummer dazu.
Kontrolliere, sobald als möglich in Mebis und hake grün ab. Falsche Rechnungen
noch einmal rechnen.
-

Arbeitsblatt „Zahlenrästel“ (Wähle eines der zwei aus.)
Arbeitsblatt „Finde Rechenfehler“
Thema: Uhrzeiten
1 Tag hat 24 Stunden. Eine Uhr mit Zeigern zeigt aber nur 12 Stunden. Deshalb lesen
wir zum Beispiel morgens: 7.00 Uhr und abends 19.00 Uhr.
Dieses Thema hattest du schon in der 2. Klasse. Ich hoffe, du erinnerst dich noch
daran. Wenn nicht, dann sprich mit deinen Eltern noch einmal über die Uhrzeiten
und fang dann erst mit den Übungen an.
lila Buch S.20 Nr.1,2

Donnerstag, 25.3.
Deutsch:
Lernweg „Wörter mit langem ie“
Alle Übungen dazu, die du in ein Heft schreiben musst, mache bitte ins gelbe Heft!
Schreibe jeweils Datum, Arbeitsheft oder Sprachbuch und die Seite sowie die
Nummer dazu.
Kontrolliere sobald als möglich in Mebis und hake im Heft grün ab. Fehler
verbessern!
- Sprachbuch S.88 Nr.3 (Kontrolle diese Wörter mit der Wörterliste hinten im
Sprachbuch) ins gelbe Heft
- Arbeitsheft Clown Charlie S.41 Nr.1,2,3,4,5,6 Heftübungen ins gelbe Heft
-

Jahreszeiten, Feste und Feiern
Sprachbuch S.64 Nr.1,2,3 ins orange Heft
Wenn du magst, kannst du mir auch deinen Frühlingstext wieder als Email schicken
(Foto oder Text). Ich freue mich darauf!☺

-

ANTON 10 min.

Mathe:
Schreibe die Rechnungen in ein Übungsheft, egal ob hellblau oder dunkelblau.
Schreibe jeweils Datum, Seite sowie die Nummer dazu.
Kontrolliere, sobald als möglich in Mebis und hake grün ab. Falsche Rechnungen
noch einmal rechnen.
-

-

Arbeitsblatt „Zahlenrästel“ (Rechne das zweite Blatt.)
kleines Mathe-Arbeitsheft S.58
Thema: Uhrzeiten
lila Buch S.20 Nr.3: Schreibe die beiden Uhrzeiten, die zusammengehören in eine
Zeile.
Nr.4: Schreibe auch eine Begründung!
ANTON 10 min.

HSU:
- Schau dich auf der Seite www.wilderwind.at um. Lies alle Einträge und notiere dir,
was du Neues erfahren hast, auf ein Blockblatt. Lege das Blockblatt in dein grünes
Heft.

Freitag, 25.3.
Deutsch:
Lernweg „Wörter mit langem ie“
Alle Übungen dazu, die du in ein Heft schreiben musst, mache bitte ins gelbe Heft!
Schreibe jeweils Datum, Arbeitsheft oder Sprachbuch und die Seite sowie die
Nummer dazu.
Kontrolliere sobald als möglich in Mebis und hake im Heft grün ab. Fehler
verbessern!
- Arbeitsheft Clown Charlie S.42 Nr.1,2,3,4 Heftübungen ins gelbe Heft
-

Frühling
Lesebuch S.160 nur lesen
S.161 Nr.1,2
Versuche ein eigenes solches Gedicht zu schreiben.
Tipp: Auf Mebis findest du als Hilfe einen „Bauplan“ dazu.
ins rote Heft

-

lesen: ANTOLIN: Leseliste zu Märchen (1-2 Märchen bearbeiten)

-

ANTON 10 min.

Mathe:
Schreibe die Rechnungen in ein Übungsheft, egal ob hellblau oder dunkelblau.
Schreibe jeweils Datum, Seite sowie die Nummer dazu.
Kontrolliere, sobald als möglich in Mebis und hake grün ab. Falsche Rechnungen
noch einmal rechnen.
-

-

-

blaues Buch S.57
Bevor du anfängst, musst du dir die Zahlen 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 auf kleine Zettel
schreiben, so wie du sie auf dem Bild oben auf der Seite siehst.
Nr.1a ABER: Finde nicht nur sechs Subtraktionsaufgaben sondern 10.
Nr. 1b,c ist freiwillig, da schwieriger
Thema: Uhrzeiten
lila Buch S.21
Hier geht es nun darum, dass 1 Stunde 60 Minuten hat.
Die Abkürzung für Stunde ist h, für Minute min.
Nr.1,2
ANTON 10 min.

HSU:

- Film aus der Sesamstraße zum Thema erneuerbare Energien:
https://www.kika.de/sesamstrasse-praesentiert-eine-moehre-fuer-zwei/sendungen/sendung79070.html

Zusätzliche Ideen zum Arbeiten:
Mathe:
Auf www.matheaufgaben.net findest du viele Aufgaben zum Lösen und auch
Arbeitsblätter zum Ausdrucken.

allgemein:
Auf www.onilo.de/entdeckerlizenz gibt es die Möglichkeit, sich für einen
Monat kostenlos anzumelden. Onilo bietet eine Lernplattform an, die
einen schnellen Zugang zu 180 digital aufbereiteten Kinderbüchern
(Altersstufen 4-9) inkl. Unterrichtsmaterial und Mal-und Bastelanleitungen
bietet. Eigentlich ist Onilo zum Einsatz im Unterricht gedacht, kann aber
ebenso von Eltern genutzt werden.
Wenn dir langweilig ist, dann geh mal auf die Seite www.unibremen.de/kinderuni/ . Dort findest du zwei Online-Vorlesungen extra für
Kinder zu den Themen „Mit dem Raumschiff durch unser Sonnensystem“
und „Chemie – heiße Flamme und kaltes Licht“.

