Arbeitsplan Klasse 3a (7) - MiniWoche
Deutsch
Der Krokodildieb: Kapitel 1 (bis S.15) lesen
Odd würde gerne fliegen können. Welche Superkraft hättest du denn gern? Warum?
Schreibe und male deine Superkraft auf ein weißes A4-Papier.
(so wie im Buch auf Seite 7, aber mit Begründung) 
Der Krokodildieb: Kapitel 2 (bis S. 23) lesen
dazu: AB 1 und 2
Der Krokodildieb: Kapitel 3 (bis S. 25) lesen

Mathe
Buch S. 95 Nr. 1, 4, 5, 6
Buch S. 96 (Schaue dir die Erklärung bei Nr. 1 ganz genau an)
Rechne die Seite nur im Kopf,
Im Padlet kommt die Tage noch ein kleiner Erklärungsfilm.
ÜH S. 74, 75
(Kontrolliere selbst)
AH S. 61
Geoheft S. 62, 63

Kunst
Am Donnerstag ist Vatertag.
Mit dem Vatertag ist das ja ein bisschen schwieriger, weil ich weiß, dass nicht alle
von euch einen guten (oder überhaupt) Kontakt zu ihrem Papa haben. Deswegen könnt
ihr euch ja aussuchen, ob ihr Lust habt, etwas zu malen oder eben nicht. Ich habe
euch jedenfalls ein kleines lustiges Büchlein vorbereitet, das man aber auch für jemand
anderes basteln könnte (Opa, Oma, Bruder, Schwester, Freund, ...).
Und wenn man eine Seite doof findet oder sie nicht passt (z.B.: Das kannst du
besser als Mama), lässt man sie einfach weg oder denkt sich selbst was aus.
Wenn du fertig bist, zieh die Kordel durch die Löcher. Dann hast du ein richtiges
kleines Buch. Die Verpackung musst du dir dieses Mal allerdings selbst ausdenken.
Du kannst dein Paket am Montag, Dienstag und Mittwoch (9.30 – 11.30 Uhr) vor der Schule abholen. Das
Material steht wie gewohnt vor der Tür. Bring bitte einen der alten Umschläge für die nächste Lieferung mit und
lege ihn unten in den Wagen (ist besser für die Umwelt und so! :)
Beilingen und Binsfeld werden wie gewohnt beliefert.

