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vom 23.03. bis 27.03.2020

Meine liebe 5b!

Ich hoffe, euch und euren Eltern geht es gut und ihr haltet euch an die Vorgaben. Ich weiß es ist nicht leicht
wenn man sich nicht mehr mit Freunden auf dem Spielplatz treffen darf oder gemeinsam ein Eis essen gehen
kann. Aber, ich bin mir sicher, die Krise geht vorbei, das schaffen wir und wir alle sehen uns bald wieder. Ich

grüße euch und eure Eltern ganz herzlich. – Eure Frau Sattelmayer

Fach Aufgaben 

Deutsch

Lies nach wie vor in den Geolino-Heften.
Es sind nette Themen darin!

für 
Woche
1 bis 3

AB „Wortarten“
AB „Wörterbuch-Übung“ (im Anhang als Datei)
AH S. 22 und 23 (Nummer 4 und 5 ins rote Heft)

Mathe

AB „Geld“ (Vorder- und Rückseite)   
AB „schriftliche Multiplikation“ (Vorder- und Rückseite)
AB „Mathe für Könner“
Buch S. 118 / 1 bis 6
Buch S. 90 / 1 bis 8
Buch S. 70
Kontrolliere AB „Berechne schriftlich“ (im Anhang als Datei)
Kontrolliere AB „Längenmaße“ (im Anhang als Datei)
Kontrolliere AB „Wir zeichnen und messen Strecken“
(im Anhang als Datei)

Englisch
Wochenplan - siehe im Anhang als Datei
AB „The supermarket game“ im Anhang als Datei
(2 Seiten)



Fach Aufgaben 

BNT

Schreibe das Gedicht „Frühlingsreim“ fehlerfrei in 
dein BNT-Heft => gestalte außenherum =>
übe es lesen und trage es deiner Mutter vor !
(im Anhang als Datei)
Löse das Kreuzworträtsel zum Gedicht
(im Anhang als Datei)
AB „Tiere des Waldes“ ausschneiden und einkleben
(im Anhang als Datei)
Lies im BuchS. 144/145 =>
- Schreibe die Überschrift in dein Heft
- Schreibe den Text direkt unter der Überschrift fehlerfrei ab
- Löse Aufgabe 1

Geografie

AB „Wir lernen unsere europäischen Nachbarn besser 
kennen“ =>
- Klebe das AB in dein Heft.
- Aufg. 3: Verbinde mit unterschiedlichen Farben die Speise mit dem Land.
- Aufg. 4: Setze die Sehenswürdigkeiten richtig zusammen.
   Tipp: Du findest die Lösung unten auf dem Blatt!
- Schreibe die Sehenswürdigkeiten und das jeweils dazugehörige Land in
   dein Heft.

Lies den Text im BuchS. 58 =>
- Schreibe die Überschrift „Klima in Europa“ in dein Heft
- Erkläre die Begriffe „Seeklima“, „Übergangsklima“ und „Landklima“
   schriftlich

Geschichte Die Wochenaufgaben hast du schon letzten Montag 
auf einem Extrablatt bekommen.

Allg.
Informationen

Tipps gegen Langeweile:
* erledige Sachen, die schon längst tun wolltest, aber nie Zeit hattest
* putze doch einmal dein Fahrrad. Dann bist du draußen, aber in Sicherheit
* treibe ein wenig Sport: das geht auch von daheim, du findest bestimmt einen netten
   youtube-Kanal für „Sport daheim“
* lies doch ein wenig (beim REWE gibt es nette Comics, dorthin darf man ja noch
   gehen)
* bastle etwas Nettes für Ostern oder male etwas
* spielt gemeinsam in der Familie mal wieder ein Spiel:
   => „Stadt-Land-Fluss-Beruf-Tier-Gegenstand-Hobby-Pflanze-Name“ male eine
   Tabelle für alle)
   => Bingo (male das Feld für alle auf)                      => Uno
   => das kleine „Make‘n‘Break“                                  => Mau Mau
   => Schiffe versenken (als Datei im Anhang)
* schreibe eine Postkarte oder einen Brief: an einen lieben Freund oder eine Freundin,
   an Frau Sattelmayer, an die Oma oder den Opa … Das freut jeden ganz besonders
   der Post bekommt. Hilfe bei der Adresse bekommst du von mir :-)


