Übungsplan Delfine

Name:

(16.03.2020 – 20.03.2020)

Bereich

Aufgabe

Arbeitsheft

Auf diesen Seiten sollte fast alles
erledigt sein! Wenn nicht, dann nutze
jetzt in dieser Woche die Chance, deinen
Rückstand aufzuholen!
O S. 41
O S. 42
O S. 43

Tag

Kontrolle

komplett Bemerkungen

O Übe vorzulesen: S. 112
Schreibe bitte in dein rotes Heft in
Schreibschrift ab:
O S. 112 Text über den Grasfrosch
O S. 112 Nr. 1
Lesebuch

O _________________________
Frösche:
Leonie, Ben, Pauline und Maxi haben schon angefangen gut gelaunte,
schlechtgelaunte, tollpatschige, unternehmungslustige, müde, fröhliche,
witzige, erschrockene, wütende oder auch verliebte Frösche zu Papier zu
bringen! Versuch es doch auch! Wer mir seine Frösche mailt, kann sie
anschließend auf unserer Schulhomepage bewundern. Mit oder ohne deinen
Namen, so wie du und deine Eltern es möchten
!
Und so geht es: Mit Wasserfarben Fingerabdrücke machen. Das sind die
Körper der Frösche. Alles andere mit Buntstiften zeichnen, wenn die
Froschkörper getrocknet sind. Achtung: Bitte wenig Wasser benutzen!
Viel Spaß dabei, Frösche zu produzieren!
Frösche zeichnen üben!

Mathematik:
•

Ich kann schriftlich addieren.

Arbeitsverhalten: Ich kann 15 min schriftlich arbeiten, ohne zu sprechen.
Kunst: Ich kann verschiedene Frösche malen.
Deutsch:
•

Ich kann Informationen aus einem Text entnehmen und Fragen dazu beantworten.

•

Ich kann einen Text korrekt und schön abschreiben.

Bitte Rückseite beachten!

Rätsel der Woche
(Der Känguru -Test ist vorläufig auf den 27.04.20 verschoben!)

Lösungen der letzten Woche:
Schnappfrosch Fangspiel

FRÖSCHE ERLEBEN:
Unter: https://www.nabu.de/news/2020/01/kroetenwanderung.html kannst du dich über
Frösche und Amphibien informieren, die die feucht-milde Witterung nutzen und schon
zum Laichen unterwegs sind.
Ich freue mich, über dein Feedback per Mail an:
family_marx@t-online.de und christine.marx@kreis-bergstrasse.de

Buchtipp zum gemeinsamen Vorlesen:
“Mein Urgroßvater und ich“
Eine sehr lustige Geschichte, die ein bisschen in unsere
Situation passt, da der Erzähler, der 10jährige „Boy“, zu
seinem Urgroßvater ausquartiert wird, als seine Schwestern
an Masern erkrankten.

