Hausaufgabenplan Klasse 3b vom 04. – 08.05.2020
Tag

Aufgaben

Erledigt

Montag

D Schreiben: AB „Einen Text/Brief korrigieren“
D Sprache: Lernwörterheft Wörterschule 15 (hintendran)
➔ Markiere „ie“ gelb + Merksatz schreiben

gelb

*** mebis: Übung „i oder ie Gruppenpuzzle“ oder AB Wörter mit i oder ie Nr. 1

HSU: 2 Filme über Internet (Links hintendran)
*** Erstelle eine Collage in mebis oder wie im HSU-Buch S. 27 oben +
AB „Bildmontage“ lesen (Beispiel von mir siehe hintendran)
Mathe: So groß bin ich schon! RB S.70 Nimm einen Meterstab und miss
die Größe deiner Familienmitglieder. Schreibe die Größen auf. Schreibe den Hefteintrag "Wir rechnen mit Länge" ab. Schriftlich: RB S. 70 Nr. 1b, Schreibe die Tabelle in dein Heft und notiere
alle Größen der Kinder von Nr. 1
blau

Dienstag

D Schreiben: AB „Briefe überarbeiten“ Vorder- und Rückseite (hinten)
D Lesen: Lesebuch S. 68 „Wie wird Werbung gemacht?“ lesen +
Antolin-Quiz dazu bearbeiten
HSU: AB „Wusstest du schon (Atmung)“ lesen + Bild Lunge (hinten)
Mathe: RB S. 70 Nr. 4 und 5,

blau

AH S. 50 Nr. 1, 2 und 3

Mittwoch

rot
D Sprache: SB S. 66 / 1,2,4,6,7 + S. 68 / 5
*** mebis: Übung „i oder ie?“ oder AB Wörter mit i oder ie Nr. 2
D Lesen: Lesebuch S. 79 „Wo findet man Geschichten?“ lesen +
Antolin-Quiz dazu bearbeiten
HSU: AB „Versuche Atmung“
Mathe: RB S. 71 Nr. 6 a und b, Schreibe die Aufgaben und die
blau
Skizzen in dein Heft und löse sie.

Donnerstag

D Sprache: AH S. 41 / 1,2,3,4
D Schreiben: AB Tipps und Tricks (hintendran)
*** mebis: „Brief – Was passt zusammen“
HSU: Video „Die Atmung. Wie funktioniert’s?“ (Link hintendran)
+ AB „Wie ist unser Atmungsorgan aufgebaut?“
Mathe: RB S. 71 Nr. 7 Zeichen zu jeder Aufgabe eine Skizze dazu

Freitag

D Schreiben: AB „Einen Brief schreiben an Frau Käppner“ (hinten)
D Lesen: Antolin Artikel „Aus Teig wird ein Joghurtbecher“ + Quiz
Mathe: AH S.50 Nr. 4

Englisch
K.+ E. Religion
Sport
Kunst
Musik

Verschiedene Aufgaben in mebis über die Haustiere/pets oder 2 ABs

Materialien von Frau Günther über Link oder mebis
*** Yoga für Kinder 1
*** mebis: Farben mischen
*** mebis: Instrumente zuordnen

blau

Hallo ihr Lieben,
wieder beginnt eine neue Woche ohne Schule. Wer in der Schule in der Notgruppe ist, bringt bitte
seinen Benutzernamen und sein Passwort von Mebis und von Antolin mit.
Diesmal gibt es zwei Aufgaben, bei denen ihr mir eure Arbeit schicken sollt. Einmal ist es die
Collage am Montag in HSU und der Brief am Freitag in Deutsch. Unter dem Auftrag für den Brief
findet ihr Möglichkeiten, wie ihr mir eure Arbeiten schicken könnt. Ich hoffe, es funktioniert. Auf
eure Arbeiten freue ich mich sehr!
Ihr bekommt im Moment viele Arbeitsblätter. Es müssen nur die Arbeitsblätter ausgedruckt
werden, die bearbeitet werden müssen. Lösungen oder Lesetexte könnt ihr vielleicht auch am
Computer lesen. Den Plan, der die Aufgaben auf die Woche verteilt, solltet ihr euch aber
unbedingt ausdrucken. Auch in Mebis. So könnt ihr abhaken und besser kontrollieren, was ihr
schon gemacht habt.
Zum Schluss schicke ich noch ein dickes Lob an euch! Wie ich über Antolin und Mebis sehe, seid ihr
sehr fleißig. Das macht ihr toll! Bleibt dran, es lohnt sich! Und natürlich auch ein herzliches
Dankeschön an eure Eltern für die Unterstützung!
Viele Grüße und, wie immer, bleibt gesund! – Eure Lehrerin Carmen Käppner

Bei den Wörterschulen die Wörter wie immer untereinander schreiben!
Wörterschule 15: kriechen, die Biene, die Fliege, spielen, die Ziege, der Dieb, mieten,
der Brief, lieben, ziehen
Merke: Endet die Silbe mit einem i , so schreibe ich meist ie. Ich höre das i lang.

Links zu HSU:
AB Bildmontage: https://drive.google.com/open?id=1bqU7bb5AD2W73VgoUm3eDL2EEtH_n5fl
AB Wusstest du schon: https://drive.google.com/open?id=1HRTzOe20T0QWQucl3QUvp1Tnx6n1_44a
AB Versuche Atmung: https://drive.google.com/open?id=12bsRxDM11u8EJ_ZdiceT9Ivb5V0-i7vk
AB Wie ist unser Atmungsorgan aufgebaut? https://drive.google.com/open?id=1ioTCxnDKs4y1Sheo3Q0Vq2VOsyKVG6o
Video „Worauf muss man beim Spielen achten?“:
https://drive.google.com/open?id=15W6ys7AFE896IcDGq5gYP6y_Mr9Q2k4A
Video „Medien bieten noch mehr als Spiele“:
https://drive.google.com/open?id=1bE7n3iqb6iTnWb4mn3voUH0Zo1jSa_6p
Video „Die Atmung – wie funktioniert’s“: https://youtu.be/5fJG7gBAVek

Link zu Religion:
https://drive.google.com/open?id=1Ntoj3CZlXx8apKALq7QxHnvBLaRNbqtn

Link zu den 2 Arbeitsblättern von Englisch (Lösungen kommen später):
https://drive.google.com/open?id=1lft-ewXq1hY-h5fUdKtkqITBUoo8y2yc
https://drive.google.com/open?id=1L5GLaAalGvCTw8tOihySNHxCfOp0uZPS

Link zu den Deutsch-Lösungen:
https://drive.google.com/open?id=1GFKH-3pFqSxFZEcroGEY5DCF5pcwEqpO

In Mebis gibt es viele zusätzliche Übungen zu den Längen im Hausaufgabenplan
Mathematik. Auch in HSU findet ihr Zusatzmaterial.

Arbeitsauftrag zum Brief an Frau Käppner am Freitag:
Willanzheim, den 08.05.2020
Liebes Schulkind meiner Klasse 3b,
ich wollte dir schon lange einmal schreiben, um zu fragen, wie es dir geht? Hat sich
für dich nach der 2. Klasse viel verändert? Ist die 3. Klasse viel schwerer?
Auch ich habe mich erst umstellen müssen. Jede Klasse ist anders. Außerdem war ich
die schnellen Viertklässler gewohnt. Da ist eine dritte Klasse wieder eine andere
Herausforderung. Für mich seid ihr eine total nette Klasse und jedes Kind habe ich
sehr ins Herz geschlossen. Ich freue mich, dass ich eure Lehrerin sein darf!
Natürlich interessiert mich auch, wie du im Moment mit deinen schulischen Aufgaben
zu Hause zurechtkommst? Fällt dir der Hausaufgabenplan leicht oder musst du dich
sehr ranhalten, dass du alles schaffst?
Ich sitze zur Zeit viel am Computer und erstelle die Hausaufgabenpläne und
Arbeitsblätter. Über Mebis habe ich viel gelernt, so dass du jetzt auch am Computer
für die Schule arbeiten kannst. Hast du das schon ausprobiert? Wie findest du Mebis?
Natürlich helfe ich auch meinen Kindern bei ihren schulischen Aufgaben. Wenn ich
Zeit habe, gehe ich mit unserem Hund Lola spazieren, lese ein Buch oder mache mit
Emma Zumba. Das haben wir jetzt erst in der Corona-Zeit für uns entdeckt. Welche
Hobbies hast du im Moment?
Ich vermisse dich und bin gespannt, wann wir uns wiedersehen. Bitte schreib mir
doch zurück. Ich bin gespannt auf deine Antwort!
Liebe Grüße
Deine Frau Käppner
Arbeitsauftrag: Schreibe einen Antwortbrief an mich zurück! Denke an alle Teile, die zu
einem Brief gehören. Du hast mehrere Möglichkeiten mir den Brief zu schicken:
- Schreibe ihn in Antolin.
- Schreibe auf ein Blatt und scanne den Brief ein oder fotografiere ihn ab. Schicke ihn
an die Schul-E-Mail-Adresse. (sekretariat@gs-schwarzacher-becken.de)
- Stelle ihn in Mebis.
- Oder schicke mir tatsächlich einen echten Brief. Denke daran: Du musst eine echte
Briefmarke (Wert 80 Cent) auf den Umschlag kleben.

Name:

Datum:

Deutsch/Brief

Briefe überarbeiten Rückseite

Datum:
Anredepronomen

Name:

Deutsch/Schreiben

Ich schreibe einen Brief

Tipps und Tricks
1.

Lies dir die folgenden zwei Briefe durch. Kreuze dann in der Tabelle die richtige Spalte an.

Brief 1

Brief 2

Der Brief ist höflich
formuliert.
Der Schreiber
interessiert sich für den
Empfänger.
Der Absender hat von
sich selbst berichtet.
Der Brief ist
abwechslungsreich
verfasst.
Ich persönlich würde mich
über diesen Brief mehr
freuen:

Brief 1:

Hi Bonny,
dein Geschenk zu meinem Geburtstag hab ich bekommen. Das Buch hatte ich
aber schon, also hab ich’s weiter verschenkt. Eigentlich gibt es hier nix Neues.
Jeden Tag Schule halt. Läuft aber ganz okay soweit. Nur in Mathe muss ich
echt voll pauken, damit die blöde 4 aus dem Zeugnis verschwindet. Aber ich hab
immer noch Zeit genug für Fußball. Coolstes Geburtstagsgeschenk war: eine
Stereoanlage. Miesestes Geschenk: Socken. Von der ollen Tante Helga,
selbstgestrickt. So, ich muss jetzt aufhören. Schreib bald zurück!
Servus, Harry

Brief 2:

Berlin, 23.01.2020
Liebe Bonny,
zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei dir für das Buch bedanken, das du
mir zu meinem Geburtstag geschenkt hast! Ich habe mich sehr gefreut, dass du an
mich gedacht hast und will dir deswegen auch gleich zurückschreiben. Viel Zeit habe
ich heute leider nicht, bei mir steht nämlich – leider! - noch Mathe-Lernen auf dem
Programm. Meine Eltern bestehen darauf, dass ich täglich übe, um im Jahreszeugnis
eine bessere Note zu bekommen. So viel Spaß wie mein Fußballtraining macht das
natürlich nicht, aber es muss halt sein. Spielst du eigentlich noch regelmäßig Fußball?
Und wenn ja, in welcher Mannschaft und auf welcher Position? Als wir uns das letzte
Mal unterhalten haben, hast du mir erzählt, dass du gerne in die Stürmerposition
wechseln würdest. Hat das geklappt? Du hast mich in deinem Brief gebeten, dir zu
schreiben, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Mein allerschönstes Geschenk ist
eine Stereoanlage! Jetzt kann ich endlich meine Drei-Fragezeichen-CDs anhören, ohne
dass sich das Gerät ständig ausschaltet oder ganze Sätze überspringt. Ansonsten
habe ich einige tolle Bücher erhalten und ein paar tolle Klamotten zum Anziehen. Ach
ja: Tante Helga hat sich die Mühe gemacht, mir Socken zu stricken. Gelb-rosa-grün
gestreift…. Ich habe mich herzlich bedankt und die Dinger dann ziemlich schnell im
hintersten Eck der Schublade verschwinden lassen. So etwas Scheußliches hast du
dein Leben noch nicht gesehen! Sei mir bitte nicht böse, aber ich muss jetzt leider
Schluss machen, die Multiplikation wartet. Nächstes Mal schreibe ich mehr,
versprochen!
Viele liebe Grüße,
Dein Harry

2.

Unterstreiche in beiden Briefen die Teile des Briefes in der entsprechenden Farbe!

Ort und Datum (rot), Anrede (grün), Einleitungssatz (gelb), Grund des Schreibens (lila), Fragen
(schwarz), Informationen (rosa), Schlusssatz (blau), Grußformel (grau), Unterschrift (orange)

Name:

Datum:

Deutsch/Sprache

Wörter mit i oder ie
1. Kurz oder lang? Setze i oder ie ein!
Z__ge

Kn__

W__nd

er__nnern

v__r

b__st

w__ll

b__tte

sp__len

d__ck

Z__l

kl__ngeln

w__

Fr__den

n__

w__der

f__nden

z__hen

h__r

zw__schen K__nd

W__nter

h__nter

v__l

h__nauf

T__sch

F__sch

Masch__ne

l__b

d__ch

M__lch

d__

M__st

b__tten

schw__mmen

dam__t

Sch__ff

B__ ber

T__ger

prob__ren

Krokod__l

2. Schreibe die Sätze sinnvoll auf. Male das „ie“ an!
Die riecht Blume rote .
Das schnell saust Auto um die Wiese.
Sieben die um Kinder laufen Wette.
Die kommen Briefe aus Afrika.
Viele spielen Tigern wieder vier mit Riesen.

Ma/S

Name:

Datum:

Hefteintrag Mathematik am Montag:

04.05.2020

Wir rechnen mit Längen
1 Meter = 100 cm
1 m = 100 cm
So werden Längen mit Komma geschrieben:
Das Komma trennt Meter und Zentimeter:
215 cm = 2 m 15 cm = 2,15 m

m

cm
2

1

5

0

1

5

= 0,05 m

0

0

5

144 cm = 1 m 44 cm = 1,44 m

1

4

4

137 cm = 1 m 37 cm = 1,37 m

1

3

7

15 cm = 0 m 15 cm = 0,15 m
5 cm = 0 m 5 cm

Mögliche Collage in HSU:
Emma und ich waren noch nie in Amerika, also auch nicht vor dem Weißen Haus, dem Wohnsitz
des Präsidenten der USA. Trotzdem sieht es so aus.

Auch auf der Chinesischen Mauer waren wir noch nie

Unser neues Thema: Die Lunge und die Atmung
So sieht die Lunge aus:

