Übungsangebote für die Klasse 4b
in der Woche vom 23.3. bis 27.3.2020
Von den bereits besprochenen Übungen kannst du in dieser Woche folgendes erledigen:
Mathe:
- AB Schriftlich multiplizieren (Übungen für Meisterrechner): Multipliziere
immer die größte und die kleinste Zahl miteinander
- Schriftlich dividieren: Mathe Buch S. 101/2,3 ins rote Heft (Kontrolliere mit
dem Taschenrechner oder der Prüfzahl!)
- AH S. 52 Reise ins Land des Sachrechnens (Lösung zur Kontrolle: 1b→
101189€, 1c→41984€)
-

Du kannst die Mathe Arbeitsblätter zum schriftlichen Dividieren (KV202, 203,
204) gerne probieren. Falls du sie nicht verstehst, lass sie aber besser weg
und übe etwas anderes! Ergebnisse sollten immer (z.B. mit dem
Taschenrechner) kontrolliert werden.
Deutsch:
- AB Redensarten: Hier findest du Redensarten mit passenden Bildern und
Erklärungen! Male in der gleichen Farbe aus.
- AB Adjektive steigern und Rückseite AB Mit Adjektiven vergleichen
- Adjektive mit Wortbausteinen: ZL S. 25/1,2,3,4,5 (Heftaufgabe ins weiße
Heft)
- Zusammengesetzte Wörter: ZL. 42/1,2,3 (Heftaufgabe ins weiße Heft)
- Rechtschreibstrategien anwenden: Jojo S.53/5 (ins gelbe Heft)
HSU:
- Wiederhole, was wir im Unterricht bereits gemacht haben. (grüner
Schnellhefter)
Das kannst du immer üben:
- Kopfrechnen/Einmaleins-Pass
- Plusaufgaben/Minusaufgaben/Malaufgaben würfeln, schriftlich rechnen und
mit dem Taschenrechner kontrollieren
- täglich mindestens 10 Minuten lesen
- Abschreiben üben, Laufdiktate mit Texten aus Büchern
- Tagebuch schreiben
- Wörterklinik
- schwierige Wörter aus dem Wörterbuch in die Wörterklinik einliefern
- nicht fertig gewordene ABs in den Schnellheftern oder fehlende Aufgaben im
ZL/AH nachholen
- lesen in Antolin
- Suchmaschinen und Angebote im Internet mit Hilfe der Eltern nutzen
Bearbeite davon in dieser Woche bitte so viel du schaffst und kannst! Wenn du etwas
nicht verstehst, lasse die Aufgabe aus und übe etwas anderes. Du darfst natürlich
auch noch mehr üben, wenn du möchtest. Schau dazu auf den Homeoffice-Lernplan,
den wir in der Schule zusammen aufgeschrieben haben.

