
Mein Arbeitsplan für die Woche 

von Montag 30.3. bis Freitag, 3.4.2020

Deutsch - Satzglieder

Lies dir den Hefteintrag im Merkheft nochmal genau durch!

Jo-Jo AH S.44

Jo-Jo AH S.45

Deutsch - zusammengesetzte Adjektive Wohin?

Schreibe den Hefteintrag zu den zusammen-

gesetzten Adjektiven sauber und ordentlich

ins rote Merkheft und verstehe ihn

rotes

Merkheft

Jo-Jo Buch S. 121 N.7 rosa Heft

Jo-Jo AH S.37 fertig

Deutsch - Märchen

Märchen-Pass: fertig machen

Denke daran: Das sind Pflichtaufgaben!

Bei Fragen, Langeweile ... kannst du dich jederzeit bei mir melden:

Deutsch - Rechtschreibtrick „Ableiten“ Wohin?

Schreibe den Hefteintrag zum Rechtschreibtrick

sauber und ordentlich ins rote Merkheft und

verstehe ihn

rotes

Merkheft

Jo-Jo-Buch S.58 N.3 rosa H.

Jo-Jo AH S.18

Jo-Jo AH S.19



Alte und neue Sternchen-Aufgaben:
Hinten im Jo-Jo-AH kannst du ALLE „Jo-Jo-Seiten“ 1. -12. erledigen. Überlege aber vorher, ob du
die Aufgabe schon lösen kannst! Wenn nicht, lass die Aufgabe aus! Kontrolliere selbst!
Jo-Jo-AH: S. 58 und 59
Jo-Jo-AH: S. 72 und 73
Hast du alle sonstigen Gehefte und ABs in deinem Schnellhefter und deiner
Hausaufgabenmappe schon gemacht?
Mach Schleichdiktate durch die ganze Wohnung mit den „Hier üben wir“-Texten aus dem Jo-
Jo-Buch: z.B. S.9 N.1, S.59 N.1, S.65 N.1 S.71 N.1 ...: Du darfst in dein rosa Heft schreiben.
Bearbeite die „Das kann ich schon 2“-Seite (oder einzelne Aufgaben davon) im Mathe-Buch
auf S.43 und kontrolliere selbst mit S.44; genauso S.61 (Kontrolle mit S.62); du darfst ins
Mathe-Heft arbeiten;

Wenn du noch mehr brauchst:
Schau auf das Tipps gegen Langeweile-Blatt
Unter 
findest du Arbeitshefte für Deutsch und Mathe: Die kannst du dir ausdrucken und
bearbeiten.
Bestelle dir im Internet ein Arbeitsheft für die 2. oder 3. Klasse zu einem Thema oder Fach
deiner Wahl: z.B. 

Mathematik - Übungen

AH S. 32

Buch S. 25 N. 1

Buch S. 25 N. 5

Gestalte einen schönen Hefteintrag in dein Mathe-Heft! Gib

dir dabei wirklich Mühe!

Denke daran: 

- Ränder mit Lineal ziehen 

- Datum schreiben

- Buch S.25 und die jeweilige Nummer schreiben

- ausreichend Abstand zwischen den Aufgaben (1 Zeile) 

und Päckchen (min. 2 Zeilen).

Am Ende: Kontrolliere mit S.26

Musik und Kunst

Schau dir auf      den Film „Peter und der Wolf“ an: 

Schau dir auf      das Bilderbuch zu „Peter und der

Wolf“ an. Schülercode: GVSCfjkW

Male ein Bild zu der Stelle, die dir am besten gefallen

hat. Benutze Farben und Stifte, wie du magst! Ich bin

auf dein Bild gespannt!

Mathematik - Geld

AH S. 28

AH S. 68 (Schreibe bei 1. Rechnungen und Ergebnisse auf)



Datum
Zu ammenge etzte Adjekti e

Auch Adjekti e  kann man zu ammen etzen.
x
Vor ein Adjektiv kann man ein Nomen setzen. Dadurch wird die
Bedeutung  de  Adjektiv  noch er tärkt.
rie engro  =der Rie e + gro : gro  wie ein Rie e
bä en tark  = der Bär + stark : stark  wie ein Bär
hau hoch = da  Hau  + hoch : hoch wie ein Hau
taghell  = der Tag  + hell : hell  wie der Tag

Schreibe diese Hefteinträge ordentlich und fehlerfrei in dein rotes Merkheft.
Fett geschriebene Buchstaben schreibst du bitte farbig.. Farben darfst du dir aussuchen.

Vergiss nicht, das aktuelle Datum darüber zu schreiben.
Lasse bei x immer eine Zeile frei.

Bei     beginnst du bitte danach eine neue Zeile.

Datum
Recht ch eibtrick  „Ableiten“        : Wörter mit ä und äu

Du sch eib t ä, enn e  ein erwandte  Wort mit a gibt :
die  Räder - da  Rad
die Bälle  - der Ball
x
Du sch eib t äu, enn e  ein erwandte  Wort mit au gibt :
die  Träume - der Traum
die Bäume - der Baum


