
Liebe Kinder der Klasse 3a,                                                                      26. März 2020

 

nun ist schon die zweite Woche rum. Wir hoffen, du konntest mit deinem Material bis jetzt gut arbeiten. 

Hier bekommst du noch einmal zusätzliche Aufgaben: 

1) Wiederhole das kleine Einmaleins. Es ist wichtig, dass du die Einmaleinsreihen gut kannst, da wir bald

das große Einmaleins lernen werden. Du kannst dazu diese Seite oder diese App´s nutzen:   

-  www.einmaleins.de 

- App Einmaleins lernen & üben oder die ANTON-Lernen App

2) Beende die Aufgaben, die du noch nicht gemacht hast: Mathebuch S. 107 und AH S. 54-56

Weitere Übungen zum schriftlichen Plus- und Minusrechnen findest du auf diesen Seiten:

-          www.matheaufgaben.net/mathe-online/?Aufgabentyp=Schriftliche-Subtraktion 

-          www.matheaufgaben.net/mathe-online/?Aufgabentyp=Schriftliche-Addition 

3) Auf dieser Seite kannst du das Lesen üben: https://www.ilern.ch/lesetraining/ 

Suche dir einzelne Leseübungen aus. Übe besonders in den Bereichen 

-          Kurze Texte lesen und verstehen 

-          Leseverstehen 

        Tipp: auf der Seite der Stadtbücherei kannst du dir auch online kostenlos Bücher herunterladen

4) Schau dir das Video von Peter Lustig an:

-          www.youtube.com/watch?v=J_MgiNxdT9Y (Eine dolle Knolle) 

Beantworte nun folgende Fragen (Schreibe die Fragen und die Antworten in dein Deutsch Heft!):

1)     Nenne drei Kartoffelsorten, die Peter Lustig und der Markthändler aufzählen. 

2)    Wie viele Kartoffelsorten gibt es? 

3)    Wovon träumen Peter Lustig und sein Nachbar? 

4)    Was bereiteten die reichen Leute damals aus Kartoffeln zu? 

5)    Was machten sie mit den Kartoffeln an Weihnachten? 

6)    Male eine Kartoffelpflanze. 

7)    Welche Blütenfarbe können Kartoffeln haben? 

8)    Worin ist Kartoffelstärke enthalten? 

9)    Schreibe das Rezept von Peter Lustigs „Kartoffelsuppe“ auf. Höre dir dafür das Lied, das er singt genau

an. Denke an die Merkmale eines Rezepts (Name, Zutaten, Arbeitsschritte). 

10)  Was hat Peter Lustig für sich und seinen Nachbarn alles aus Kartoffeln gekocht? 

Wichtig: Wenn du dein Material noch in der Schule haben solltest, schreibe eine Mail an die Schulmail:

wilhelm-busch-schule@grwb.schulen-hamm.de Dann schicken wir dir deine Sachen zu.

Bleibe weiterhin zu Hause, auch wenn es dir schwer fällt! Bleib´gesund, wir denken an dich!

Viele Grüße, 

deine Frau Rückert und Frau Wiese
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