
            4.5.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

da wir uns noch nicht wieder in der Schule sehen können, bekommt ihr nun weitere Aufgaben. Ganz 

wichtig: es ist nicht schlimm, solltet ihr etwas alleine nicht schaffen. Die Aufgaben bearbeiten wir 

dann zusammen, wenn wir uns wieder in der Schule sehen. Wie immer gilt: ihr müsst nicht alle 

Aufgaben bearbeiten, das wäre zu viel…  

Achtet darauf, dass ihr jeden Tag Mathematik- und Deutschaufgaben bearbeitet und sucht Euch 

auch eine Zusatzaufgabe aus.  

 

Mathematik: Arbeitet weiterhin an euren Einmaleins- Arbeitsblättern. Wenn ihr alle Reihen 

beherrscht und die Arbeitsblätter fertig bearbeitet sind, könnt ihr im Mathebuch weiterarbeiten: 

Stark in… 1 Mathematik 

Thema: „In der neuen Klasse“ ab Seite 5 bis Seite 26 

Extra- Aufgaben (für schnelle Rechner):  

Thema: „Zahlen bis 1000“ ab Seite 27 bis Seite 42 

 

Deutsch:  

Um Lesen und Schreiben zu üben, könnt ihr im „Doppel- Klick 5- Das Arbeitsheft“ weiterarbeiten.  

Ihr bekommt Anfang der Woche von mir noch weitere Aufgaben zum Lesen und Schreiben üben. 

Ich schicke sie Euch per Post nach Hause.  

 

Bei Fragen könnt ihr mich per Mail erreichen: Lea.Scislowski@profilschuleluenen.de 

 

Ich wünsche Euch viel Freude beim Lernen und hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen können. 

Bleibt gesund! 

 

Herzliche Grüße 

L. Scislowski  

 

 

 

 



 

Zusatzaufgaben, die per Post zu Dir kommen: 

 

Mathematik 

Formen Schau genau hin, ob du die richtigen Formen findest 

und male sie sorgfältig an! Findest du alle Vierecke? 

Kopfrechentraining (plus/ minus)  

Sachrechenaufgaben „Halbieren :2 

und Verdoppeln ● 2“ 

Denke daran, dass du immer Frage, Rechnung und 

Antwort aufschreibst. 

 

Deutsch 

Eine Nachricht schreiben Setze die Satzteile ein! 

Schreibschrift üben Schreibe sehr genau und sorgfältig. Achte darauf, 

genau wie in den Beispielen zu schreiben.  

Kapitel für Kapitel…  Es geht weiter mit der Geschichte… 

 

Englisch 

Diese Woche hast du Englisch - frei        

 

Geschichte „Die alten Griechen“ 

Demokratie bei den Griechen  

Demokratie in der Klasse  

 


