Klasse 5b

Thema: Sachtexte untersuchen

(Cruse)

• Doppelklick Buch S.44/45
„Täglich eine Handvoll Nüsse“ (Text lesen)
S. 45 Nr. 2,3,4,5,6 schriftlich ins Heft oder Schnellhefter
• Doppelklick Buch S. 46
„Einen Lexikonartikel und eine Grafik lesen“
Nr. 1,2,3,4,5 schriftlich ins Heft oder Schnellhefter
• ein interessantes Buch zu Hause lesen und dazu eine
Zusammenfassung schreiben (mindestens 10 ganze Sätze) =>
Autor, Titel, Hauptpersonen, Inhalt benennen (das Buch
anschließend für ANTOLIN mit in die Schule bringen)
• eine „eigene“ Ernährungspyramide anfertigen
• Schreibe eine Woche lang auf, was du morgens, mittags,
nachmittags und abends isst! Stelle einen Plan auf!
• Doppelklick Buch S. 280/281 „Präteritum“
Nr. 1,2,3,4,5,6 ins Heft oder Schnellhefter
• Doppelklick Buch S. 282 Nr. 7a)b)c) und Nr. 8 a)b) ins Heft
• Wiederholung: Textknacker Doppelklick Buch S. 218-221 lesen
und bearbeiten
• Abschreibtexte: Doppelklick Buch S. 232 „Das Klassenfest“/
S.234 „Max“
• Klartext Buch S. 204 „Präteritum und Perfekt“
Nr. 1 a)c)d) ins Heft

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b,
nun habt ihr bereits eine Woche zu Hause arbeiten müssen und in dieser
Woche ist viel passiert. Das Leben hat sich für uns alle ziemlich
verändert und die Situation ist wirklich drastisch.
Ich hoffe sehr, dass es euch und euren Familien weiterhin gut geht und
ihr den neuen Alltag meistern lernt!
Ganz liebe Grüße an alle!
Nun zu den Aufgaben, die ich euch bereits letzten Montag aufgegeben
hatte: Ich hoffe, dass ihr mit den Aufgaben in Deutsch klar gekommen
seid und ihr diese sorgfältig und konzentriert zu Hause erledigen könnt.
Falls ihr zu den Aufgaben Fragen haben solltet, meldet euch bei mir,
schreibt mir eine Mail unter der Adresse m.cruse@seklero.de. Auch
eure Eltern können mich unter dieser Mailadresse erreichen.
Beendet in dieser Woche zunächst alle Aufgaben, die ich euch
aufgeschrieben habe!
Habt ihr die Ernährungspyramide bereits fertig?
Und wie sieht es mit euren Wochenplänen aus, in dem ihr aufschreiben solltet, was
ihr alles esst!??
Als Erinnerung:
Mein Wochenplan zum Thema "Ernährung"
Montag /Dienstag/Mittwoch/Donnerstag/Freitag /Samstag/ Sonntag
Frühstück/Mittagessen/Snack (zwischendurch)/Abendessen
Aufgabe: Fertige eine Tabelle an und trage dein Essen dort ein!

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir bereits einiges von euren Aufgaben
per Mail schicken würdet, damit ich sehen kann, ob ihr gut daran
arbeitet oder ob ihr noch Probleme habt.

Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute und bleibt gesund!
Martina Cruse

