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Lernpadlet Klasse 1b (3)
Für die Woche vom 04.05.-08.05.2020

MAIKE KALINA 27. APRIL 2020, 13:20 UHR

Herzlich Willkommen!

Hallo
Liebe Kinder und liebe Eltern der Klasse 1b,

hier �ndet ihr die neuen Lerninhalte für die Woche, mit denen
ihr euch beschäftigen sollt bzw. dürft. 
Die Inhalte in den Spalten "Mathe", "Deutsch" und
„Sachunterricht“ sind dabei P�ichtaufgaben (es sei denn sie sind
als "Freiwillig" oder "Zusatzaufgaben" gekennzeichnet).  
Schaut euch um und lernt die neuen Aufgaben kennen. 

Es gibt auch wieder eine Spalte für das Datum. Das ist so ähnlich
wie unser Datumsritual an der Tafel. Probiere es jeden Tag aus.

Bei Fragen stehen wir euch natürlich jederzeit zur Verfügung.
Gerne helfen wir euch auch bei Schwierigkeiten mit
Lerninhalten bei einem gemeinsamen Videotelefonat. Macht
dafür einfach einen Termin mit uns aus. 
Eltern �nden Infos zum Lernpadlet und den Lerninhalten in der
letzten Spalte "Elterninfos“. 

Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß!
Frau Kalina, Frau Heinz und Frau Gude

Datum

Das Datum für jeden Tag
Klicke den Link an und beantworte die Fragen.

Mathe

Thema Uhrzeiten

Mathe_Padlet_Uhrzeiten.pdf
PDF-Dokument

PADLET DRIVE

Deutsch

Tägliche Aufgaben

Du solltest täglich Aufgaben aus deinem Zebraheft, aus deinem
grünen Heft und aus deinem Lies mal Heft machen. Hinzu
kommt das tägliche Üben des Leseplans oder du liest in eigenen
Büchern weiter.

Im B-Heft kannst du jede Seite bearbeiten.
Im C-Heft arbeite bitte zu folgenden Buchstaben:
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sp. st, -ng, pf, ie, ß, 
a-ä, au-äu,qu, v, c , x und y.
Nicht zu allen Buchstaben gibt es eine Seite im grünen Heft. Das
ist aber nicht schlimm.

Wenn du das ä und das äu im Zebraheft bearbeitet hast oder
diese Woche dabei bist, schau dir gern das Lernvideo beim
Zusatzmaterial an. Du darfst wenn du magst, musst aber nicht,
ein paar von den Zusatzübungen zum ä und äu machen. Das ist
aber freiwillig. Die weitere Arbeit im Zebraheft ist wichtiger!

Wenn du mit dem Zebraheft C und mit dem grünen Heft fertig
bist, übe bitte einige schwierige Buchstaben weiter. 
Diese Woche machen wir Übungen zum ä und äu. 
Außerdem gibt es ein neues "I-Pad"-Diktat. Hier übst du Wörter
die auf der Silbe "-en" enden. 
Das Diktat gibt es einmal in lang und schwieriger beim
Zusatzmaterial und einmal in einer kürzeren und leichteren
Form beim freiwilligen Teil. 
Zum Diktat �ndest du Übungen im Zebraheft. 
Die Übungsblätter zum ä und äu �ndest du beim Zusatzmaterial
hier in der Deutschspalte.

Zusatzaufgaben

iPad Diktat Endung -en

Endung -en lang
Book Creator is a simple tool for creating
awesome digital books. Create your own
teaching resources or have your
students take the reins.

BOOKCREATOR

übe zur Endung -en
Bearbeite im Zebraheft C die Seiten  5 und 6.

Wenn du das Diktat und die Seiten fertig hast, würde ich sie mir
gern ansehen.
Du kannst sie mir beim Video-Chat zeigen oder du machst ein
Foto und schickst es mir per Mail an:
maike.kalina@gs-metelen.de.
Danke!

Lernvideo zum ä und äu
Schau dir zuerst das Video an. Bearbeite danach die
Arbeitsblätter.

Das "Ä, ä" und "Äu, äu"
von Fr. Goßeling

YOUTUBE

1. AB: Wörter mit ä

2. AB: Wörter mit ä

https://read.bookcreator.com/R4B7CBLupcQAn8qFQbgBUSYhPM73/Q5Jo8bAtRNGHVo-Y4DamsQ
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1. AB: Wörter mit äu
2. AB: Wörter mit äu

Finde zum Wort mit au das passende Wort
mit äu und zum Wort mit a das passende
Wort mit ä.

____Aus_A_wird___aus_au_wird__u.pdf
PDF-Dokument
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Finde zum Wort mit ä das passende Wort
mit a.

____Mehrzahl_a____au__u.pdf
PDF-Dokument

PADLET DRIVE

Schwierige Wörter mit ä und äu

Freiwillig

Lernen mit Anton

Mit der Anton App kannst du alle Buchstaben noch einmal üben,
genau wie das Lesen, Schreiben, Sprechen und Zuhören.

ANTON - die kostenlose Lern-App
für die Schule
ANTON - die kostenlose Lern-App für die
Schule

ANTON

iPad Diktat Endung -en kurz

Endung -en kurz
Book Creator is a simple tool for creating
awesome digital books. Create your own
teaching resources or have your
students take the reins.

BOOKCREATOR

übe zur Endung -en
Bearbeite im Zebraheft C die Seiten  5 und 6.

Wenn du die Seiten fertig hast, würde ich sie mir gern ansehen.
Du kannst sie mir beim Video-Chat zeigen oder du machst ein
Foto und schickst es mir per Mail an:
maike.kalina@gs-metelen.de.
Danke!

Anlauträtsel

Anlautr_tsel_mit_verbinden.pdf
PDF-Dokument
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Leseübung zum Ä ä
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____Wir_lesen_W_rter_mit____.pdf
PDF-Dokument
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Sachunterricht und Musik

Das Frühblüher-Lied

Frühblüher || Kinderlieder zum Lernen
von Kinderlieder zum Lernen

YOUTUBE

Bastele dir eine Tulpe.

Tulpe_im_Jahresverlauf.pdf
PDF-Dokument

PADLET DRIVE

Lösung
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Tulpe_im_Jahresverlauf___L_sung.pdf
PDF-Dokument
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Die Tulpe im Jahr
Lies, schneide und klebe.

Teste dich selbst.
Was weißt du über P�anzen und Frühblüher?

Elterninfo

Allgemeine Hinweise
Liebe Eltern, 
hier �nden Sie nun das Lernpadlet für die dritte Woche nach
den Osterferien. 

Wir wissen, was Sie zur Zeit leisten müssen um Ihre Kinder gut
zu betreuen. Danke für all Ihre Mühe dabei! Halten Sie weiterhin
gut durch!

Wir möchten Sie bitten ihre Kinder nur an den Zusatzaufgaben
in Deutsch arbeiten zu lassen, wenn diese die Grundaufgaben im
Zebraheft und im grünen Heft bereits bearbeitet haben.
Zumindest sollten die Kinder den jeweiligen Buchstaben
bearbeitet haben, für  diese Woche gilt das für das ä und das äu. 

Freiwillige Aufgaben sind als solche zu behandeln. 
Für Fragen sind wir natürlich jederzeit erreichbar und auch
konstruktive Kritik und Eindrücke ihrerseits können uns allen
nur helfen. 

Halten Sie gut durch!
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