Arbeitsplan Klasse 4a, 27.-30.4.

Mathematik:
Weiterführung
- AH S.62 + 63 (Mo)
- S.91 Nr.4, 6
(5, 7) (Di)
neu: Volumen Arbeiten Sie hier bitte mit Ihrem Kind zusammen!
Mittwoch:
- Tragen Sie/ Ihr Kind verschiedene Behältnisse zusammen, in die „etwas
reinpasst“: Flaschen, Becher, Tetrapack (1Liter), Löffel, ...
- Ihr Kind sollte schätzen und sortieren, in welche Behältnisse das Meiste,
Zweitmeiste etc. passt
Ours macht Quatsch!
- Dann wird ausprobiert: Ist das wirklich so (mit Wasser befüllen und
umschütten)
- weitere Umschüttversuche: Wie oft musst du den Löffel in den Becher kippen, damit er voll
wird (zuerst schätzen lassen)? Wie oft musst du das Glas füllen, damit die Flasche voll wird,
usw. Hier kann gerne auch ein Messbecher eingesetzt werden, um auf die Größe 1 Liter
überzuleiten (wie viele Gläser musst du umfüllen, bis du einen Liter hast)
Donnerstag:
- den Messbecher genauer betrachten: was bedeuten die Stiche? dicke Striche, dünne
Striche?
- Füllversuche: Fülle in den Messbecher (200 ml, ½ l, 800 ml, 1l, ¼ l, 100 ml, 3/4l, ...)
- Schätz- und Umschüttversuche: Glas: schätze, wie viel reinpasst, fülle es, kippe es in den
Messbecher, lies ab, wie viel es ist
- mit verschiedenen Behältnissen durchführen, um die Vorstellung des „Volumens“ zu
festigen

Deutsch:
Schreiben:
- Frühlingsgedicht: SB S.140 Nr.1, 2, 3 (Di)
(bringt eure Gedichte mit in die Schule, wenn wir uns
wiedersehen, damit wir Plakate mit all euren Gedichten gestalten
können!)
Rechtschreiben:
- Wörter mit x: Detektivheft S.32 (Mo)
- Wörter mit chs: Detektivheft S.59 (Mi)
Sprache:
- Wörtliche Rede:
SB S.58 Nr.1-3 (Mo),
Ours freut sich wieder auf die
SB S.58 Nr.4 (Mi)
Schule und hat sich einen
AH S.36 (Do)
Mundschutz vorbereitet!

Ours hilft fleißig bei der Hausarbeit!
Sachunterricht
Fahrrad geht weiter :-))
Fahrrad:
Anton: Verkehrszeichen (Mo), Vorfahrtsregeln(Di)
im Harms-Arbeitsheft:
- S.13(Mi)
- S.18/19 (Do)
und gerne nochmals:
Anregungen/ Übungen im Internet:
Rechts-vor-links
- Übungen "Rechts vor links"
Wiederholung alles:
- Übungen zu den Verkehrszeichen
- Übungsaufgaben
- Übungen zum Ausdrucken
Lassen Sie sich auch gerne wieder von Ihrem Kind zeigen, was es schon gelernt hat und üben
Sie das im verkehrsberuhigten Bereich.
Musik:
Jeder möchte sich bitte einen Komponisten oder Lieblingssänger aussuchen und ihn kurz vorstellen,
wenn wir uns wiedersehen.

Weitere Übungsangebote online, wer die Möglichkeit dazu hat:
Bei Anton habe ich euch wieder eine Liste für die nächste Woche angelegt, wer die
Möglichkeit dazu hat kann gerne dort weiter üben!
und natürlich: Antolin und Zahlenzorro

