Liebe Kinder der Klasse 3b,
in den nächsten 3 Wochen könnt ihr die Schule nicht besuchen, aber es sind noch gar
keine Ferien. Deshalb gibt es für euch hier Aufgaben, die ihr täglich erledigen sollt.
Dafür solltet ihr euch mindestens 1 ½ Stunden Zeit nehmen, in denen ihr konzentriert
arbeitet.
Folgende Aufgaben löst ihr bitte im Matherad, falls ihr damit noch nicht fertig seid:
- im Mathebuch die Seiten 53, 54, 55, 56 und 58
- im Trainingsheft die Seiten 32 – 39
Im Detektivheft und im Schreibschriftheft bearbeitet ihr täglich eine Seite.
Nehmt euch ein Buch und lest täglich mindestens 20 Minuten.
Im Internet gibt es eine Adresse unter der ihr viele Aufgaben findet. Einige Seiten sind
zum Ausdrucken, einige könnt ihr online bearbeiten und diese Aufgaben werden sogar
sofort kontrolliert.
Die Adresse ist www.hamsterkiste.de
Bereich Mathematik
Klickt auf Mathematik und dann auf Klasse 3.
Folgende Aufgaben passen zu dem, was ihr üben solltet:
- weinrot Nr. 35 – 42
- blau Nr. 43 – 50
- gelb Nr. 51 – 55 (Das sind schwierige Sternchenaufgaben!)
- rot Nr. 57 – 66
- lila Nr. 67 – 70
- grün Nr. 75 und 77 (Nr. 78 als Sternchenaufgabe)
- rot Nr. 81 – 82 (Nr. 85 und 86 als Sternchenaufgabe)
- olivgrün Nr. 87
Bereich Deutsch
Klickt auf Lesen & Schreiben
Folgende Bereiche (Bilder) passen zu unseren Unterrichtsinhalten:
- Rechtschreibtexte 2/3 und 3/4
- Leserätsel (kleine einfache Rätsel zum Durchklicken)
- Grundwissen Deutsch, folgende Bereiche anklicken
- C Namenwörter / Nomen
- D Begleiter
- G Tu(n)wörter
- Schreibideen (Hier findet ihr tolle Ideen, um selber Geschichten zu schreiben.)
- Phantastische Geschichten (nette Geschichten zum Lesen)
Bleibt fröhlich und gesund, wir sehen uns in ein paar Wochen alle wieder und ich bin
gespannt, was ihr dann zu erzählen habt.
Eure Frau Boddenberg

