
Wochenplan vom 4.5-8.5.2020 für die Klasse 3a: 

 

 

Wochentag/ 

Fach 

Montag √ Dienstag √ Mittwoch √ Donnerstag √ Freitag √ 

Deutsch 

 

 

 

Übung 1 (mebis) + 

AB „Tipps und 

Tricks“ + AB „Brief 

korrigieren“ 

bearbeiten 

 

 BS. 66 Nr. 1,2,6,7 (D1) 

+ AH S. 41 

 AB „Brief 

zerschneiden + 

AB ankreuzen und 

Postkarte 

schreiben  

 Bild (Wörter 

finden: D1) + 

AB „ie“ Nr.1-7 

(D1) 

 Lies meinen 

Brief und 

schreibe mir 

einen 

Antwortbrief (+ 

an mich 

schicken) + 

Antolin-

Artikel*** „Ein 

Funke genügt 

lesen“ + Quiz 

bearbeiten 

 

Mathematik Audio hören + 

Merktext ausfüllen/ 

einkleben + BS. 70 

Nr. 1,2,4,5 (M1) 

 BS.71 Nr. 6 +7 a-d 

Antworten in M1 

(freiwillig Skizze)+ AH 

S.50 

 Messübung 

S.72/73 mit den 

optischen 

Täuschungen 

(nichts 

aufschreiben) + 

S.72 Nr. 2 a+b,  

Nr. 3 a+b+c (M1) 

 BS. 73 Nr. 4,5 + 

BS. 71 Nr. 7 e-f 

(freiwillig) 

 AH  S.51 + 

Übung 1,2,3,4,5 

 

HSU Erstelle eine 

Bildmontage** 

(siehe Erklärung 

unten)  

 Audio + AB Versuche 

Atmung + AB 

Wusstest du schon? 

 Film Lunge 

(mebis) 

 Übung (mebis) 

+ AB „Wie ist 

unser 

Atmungsorgan 

aufgebaut?“ 

ganz 

   

Englisch   pets:  

Übung 1 (cards) + 2 

+ Hefteintrag 

 pets:  

Übung 3+4 +5 

+ AB ausfüllen 

     

Kontrolle          Kontrolle mit 

den Lösungen 

 



**Bildmontage:  

Auftrag: Ein Bild von dir auf einen ausgeschnittenen Hintergrund kleben (Hintergrund aus der Zeitung/Zeitschrift ausschneiden oder aus dem Internet ausdrucken; dieser 

kann ein schöner, auch gerne unrealistischer Hintergrund sein wie auf meinem Beispielbild) 

Freiwillige andere Möglichkeit (Achtung kompliziert): Wer Zeit/die Möglichkeit hat, mit einem Erwachsenen ein Bild zu erstellen, kann dies gerne z.B. mit paint tun. 

Grafiker arbeiten mit professionelleren Programmen, aber für den Einstieg ist das hier OK. Vielleicht hast du paint3D (bei neueren Computern vorinstalliert). Da kann 

man ganze Bereiche ausschneiden, die der Computer automatisch erkennt.  

Du machst ein Hintergrundbild in paint auf (Bildbearbeitungsprogramm, das bis auf Applecomputern auf jedem Computer installiert ist), das du als Bild mal gemacht 

hast oder dir aus dem Internet holst; nun machst du ein Foto von dir ebenfalls in paint auf; gehe bei deinem Foto oben in der Leiste auf „Start“; dort siehst du ein 

gestricheltes Rechteck mit dem Wort „auswählen“ darunter; klicke auf den Pfeil unter „auswählen“ und dann auf „Formfreie Auswahl (Lasso); deine Maus wird nun zu 

einem Kreuz; du musst jetzt möglichst genau um dich herumfahren mit der Maus; klicke dazu auf einen Anfangspunkt mit der rechten Maustaste/der rechten Taste 

deines Touchpads und halte ihn gedrückt, bis du ganz herumgefahren bist; du hinterlässt beim Herumfahren einen Strich und siehst, was danach ausgeschnitten ist;  

passt der Ausschnitt nicht, klicke einmal mit der linken Maustaste einmal neben deinen Ausschnitt auf dem Bild; du musst du das Ganze nochmals wiederholen und 

wieder herumfahren; bist du zufrieden und lässt nach dem Herumfahren dann die Taste los, erscheint ein Kasten; mit einem Klick auf die rechte Maustaste erscheint ein 

weiterer Kasten und du drückst auf „kopieren“; gehe jetzt zu deinem in paint geöffneten Bildhintergrund und drücke wieder auf die rechte Maustaste  und klicke auf 

„einfügen“; dein ausgeschnittenes Bild erscheint; ist es zu groß, kannst du oben in der Leiste die Größe verändern (wähle die Prozentzahlen so aus, dass es passt); 

positioniere dein Bild da, wo es hin soll und speichere die Datei auf deinem Computer ab 

Einstellen in Mebis: Lade das Bild in mebis „Aufgabe: Bildmontage“ hoch, wenn du es am Computer gemacht hast. Du kannst auch ein gebasteltes Bild abfotografieren und 

die Datei auf den Computer ziehen oder dieses einscannen und bei mebis „Aufgabe: Bildmontage“ hochladen. 

*** zu finden auf der Antolinseite unter „Nachrichten“ 

 

Zusätzlicher Wochenplan vom 4.5.-8.5.2020 für die Klasse 3a: (wenn du noch Zeit hast) 

Religion Religion 3 (mebis)  
Freiwilliges - Yoga- oder Bewegungsvideos anschauen und mitmachen 

- Lesen und Antolin bearbeiten 
- Zusätzliche Übungen (letzte Kachel in mebis) 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 


