Homeoffice-Lernplan 1
Klasse 3a; Zeitraum: 11.01.-15.01.2021
Tag Fach

Aufgaben
•
•

Montag

D

M

👓 Lies die Seite „Das Jahr 2021 – Daten und Fakten“
🖋 Beantworte die Fragen 1-4 „Das Jahr 2021 -Faktencheck“ im 2021Heftchen.
• 👀 Betrachte das Deckblatt deines neuen Buches „Tim und das Geheimnis
von Knolle Murphy“
• 🖋 Bearbeite das AB „Worum geht es in dem Buch?“. S. 14
• 🖋 Bearbeite das AB „Mache dich mit dem Buch vertraut „Frage 1-4
und Frage 7“ S.15
• 👓 Lies nun den Text auf der Rückseite des Buches
• ✂ Schneide das Lesezeichen aus und lege es in dein Buch
Zahlenblick schärfen (Addition)
• MB S. 38 Nr. 7,8,9
-> im Heft berechnen (Seite, Nummer und Datum notieren!)
Rund ums Wasser 🌢

Sach

•
•
•

Dienstag

D

M
Sach
D

•
•
•
•

Sach

Mittwoch

👓 Lies die Seite „Das Jahr 2021 – Wichtige Ereignisse 5 7“
🖋 Beantworte die ersten vier Fragen „Das Jahr 2021 -Faktencheck“ im
2021-Heftchen
👓 Lies Kapitel 1 „Tim und das Geheimnis von Knolle Murphy“
🖋 Bearbeite die Fragen zu Kapitel 1 im Lesetagebuch KM S. 21 und 22

• AB Tabellen (Addition)
-> auf AB berechnen
•

*Forscherheft Experiment 2

•
•

👓 Lies die Seite „Das Jahr 2021 – Wichtige Gedenk- und Ehrentage“
🖋 Beantworte die Fragen 8- 10 „Das Jahr 2021 - Faktencheck“ im
2021-Heftchen
🖋 Bearbeite die Wörterliste „Knolle Murphy 1“ im KM

•

M

👓 Lies den Text „Zustandsformen des Wassers“
🖋 Bearbeite die passende Seite im Stationsheft.
* Forscherheft Experiment 1

• AB Addition mit Hunderterübergang
Nr. 5 ist freiwillig
> auf AB berechnen

Rund ums Wasser 🌢

•
•

👓 Lies den Text „Der Wasserkreislauf“
🖋 Bearbeite die passende Seite im Stationsheft.

Donnerstag

D
M

Freitag

Zahlenblick schärfen (Subtraktion)
• MB S. 42 Nr. 1, 2a-d und 4 nicht Nr. 3!
-> im Heft berechnen

Sach
D

🖋 Bearbeite S. 3 im KM
🖋 Schreibe deine Sätze auf das Linienblatt auf S. 4

•
•

•

Forscherheft Experiment 3
🖋 Fülle das Feld „Kapitel 1“ auf S. 20 „Roter Faden“ aus.
🖋 Lies Kapitel 2 des Buches „Tim und das Geheimnis von Knolle Murphy“
🖋 Bearbeite S. 23 und 24 (nur Sätze verbinden, abschreiben ist *freiwillig)

-

im KM

M
Sach

•

AB Subtrahieren von zweistelligen Zahlen
-> auf AB berechnen

Rund ums Wasser 🌢

•
•

👓 Lies den Text „Wasser ist kostbar“
🖋 Bearbeite die passende Seite im Stationsheft

Liebe Kinder und Eltern der Klasse 3a!
Hier kommt der Lernplan für dein Homeoffice.
Ich schicke dir ganz viel Power mit!
Info:
Ich hoffe, dass wir die Deutscharbeit irgendwann noch nachholen können. Sie zählt dann für
das nächste Zeugnis.

🎁 🎂 🥳 Devid hat am 13.01.21 Geburtstag. Gratuliere ihm zum Geburtstag. 🥳 🎂 🎁

Zum Lernplan:
• Neu ist, dass du auf dem Plan die Aufgaben abhaken kannst, wenn du sie erledigt
hast und deine Eltern nachgeschaut haben.
• Du solltest die Aufgaben auf dem Lernplan möglichst an dem Tag erledigen, an
dem ich sie eingeplant habe. Sonst staut sich vielleicht zu viel Arbeit auf.
• Die Experimente im Sachunterricht sind freiwillig, machen aber sicher Spaß.
• Du findest eine Karte, die heißt „Namen turnen“. Die Übungen sind teilweise etwas
schwierig (ich weiß nicht, ob Krümel und ich 10 Liegestütze schaffen), aber
vielleicht kannst du dir entweder selber für den Buchstaben eine andere Übung
ausdenken oder dich durch das tägliche Üben nach und nach steigern. Das gleiche
kannst du machen, wenn du manche Übungen vielleicht nicht kennst. Übe jeden
Tag auch gern zwischendurch, wenn du dich nicht mehr konzentrieren kannst.
Wenn die Aufmerksamkeit nachlässt kannst du auch gerne und Überkreuzübungen
(vor den Diktaten) machen.

Wenn du Hilfe brauchst, Fragen oder Probleme hast, dann ...
• schreib mir eine Email an Dinchen99@gmx.net,
• eine WhatsAPP (0175/1734149)
• oder ruf mich an (06621/965646)
Deutsch:
Zum Lesetagebuch
• Klebe das farbige Deckblatt auf dein Lesetagebuch und schreibe deinen Namen
darauf
• Das „Wörtliche Rede – Mini“ kannst du gerne ausheften.
• Die Seiten sind nicht nummeriert, das solltest du aber selbst noch tun.
Die Wörterliste „Knolle Murphy“ mit allen Lernwörtern ist Seite 1.
Die Doppelseite „Der rote Faden“ ist die Seite 20 und zählt nur als eine Seite.
• In der Wörterliste „Knolle Murphy 2“ hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
Es muss natürlich „das Buch“ heißen und nicht „der Buch“ 🙈.
• Auf Seite 19 sollst du Wörter, die dir beim Lesen des Buches begegnen, deren
Bedeutung du aber nicht verstehst, eintragen. Versuche, mit Hilfe deiner Eltern
auch deren Bedeutung in die Tabelle einzutragen.
• KM im Lernplan ist die Abkürzung für Lesetagebuch „Tim und das Geheimnis von
Knolle Murphy“.

Mir ist langweilig! Was kann ich noch machen?
• Du kannst auf der AntonApp zusätzliche Aufgaben erledigen.
• Vielleicht schaust du mal wieder bei Antolin vorbei, auch da gibt es Neues zu
entdecken.
• Schau auch mal hier: https://www.einfachvorlesen.de
Sach:
• https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-wasser/auftauchkurs.html
• https://www.marum.de/Entdecken/MARUM-UNISchullabor/Page6403.html
• https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mitwasser/baerchen-auf-tauchgang.html
• https://youtu.be/i-GXTHFpUQ0
• https://kinderuni.at/forsche-und-staune/experimente/warum-schwimmt-einschweres-schiff-aus-stahl/
Hier findest du die Experimente zum Wasser

Die Superpower wird aktiviert in 3-2-1-POW!!

