
Liebe Kinder, 
sicherlich hast du von deinen Eltern schon erfahren, dass wir uns erst nach den Pfingstferien 
wiedersehen. Bis dahin schicke ich dir weiterhin die Arbeitsaufträge wie bisher. Ich habe eure 
Ferienbilder angeschaut und eure Ferienerlebnissen gelesen. Das hat Spaß gemacht, außerdem 
habe ich mich wieder daran erinnert, wie viele tolle Zeichner unter euch sind. Aktueller 
Punktestand bei Antolin: 8200 Punkte! Zwei Spitzen- Leser haben bereits die 1000- Punkte- 
Hürde geknackt! Wow!  
Das Material für diese Woche hast du in Mathe (Euro und Cent) und HSU (Rad) schon erhalten. 
In Deutsch gibt es ab Montag ein neues Thema mit neuem Arbeitsplan (Nachsilben bei Nomen). 
So schaut dein Arbeitsplan für diese Woche aus: 
Wenn du dazu Fragen hast, schreibe mir oder rufe mich an! 

Deutsch: 
* Montag:       Bearbeite den Auftrag für den 1.Tag zum Thema „Nachsilben“.  
*Dienstag:      Bearbeite den Auftrag für den 2.Tag zum Thema „Nachsilben“.  
*Mittwoch:     Bearbeite den Auftrag für den 3.Tag zum Thema „Nachsilben“.  
*Donnerstag:  Bearbeite den Auftrag für den 4.Tag zum Thema „Nachsilben“. 
*Freitag:         Nimm dein Auer –Lesebuch zur Hand. Welche Geschichte  
                       möchtest du lieber lesen? Die vom kleinen Tiger S.166-167 oder  
                       die von Hein Blöd S.168-169? Du kannst natürlich auch beide  
                       Geschichten lesen!                   
  Mathe:  
* Montag: Bearbeite den Auftrag für den 3.Tag zum Thema „Euro und Cent“. 
*Dienstag: Bearbeite den Auftrag für den 4.Tag zum Thema „Euro und Cent“. 
*Mittwoch: Bearbeite den Auftrag für den 5.Tag zum Thema „Euro und Cent“. 
*Donnerstag: Bearbeite den Auftrag für den 6.Tag zum Thema „Euro und Cent“.              
*Freitag:       Bearbeite den Auftrag für den 7.Tag zum Thema „Euro und Cent“. 
       
HSU:  
* Montag: Bearbeite den Auftrag für den 3.Tag zum Thema „Rad“, 
*Dienstag: Bearbeite den Auftrag für den 4.Tag zum Thema „Rad“, 
*Mittwoch: Bearbeite den Auftrag für den 5.Tag zum Thema „Rad“, 
*Donnerstag: Bearbeite den Auftrag für den 6.Tag zum Thema „Rad“,              
*Freitag:       Bearbeite den Auftrag für den 7.Tag zum Thema „Rad“, 

         
                                                              Liebe Grüße 
                                                                     Carmen Kleinert 
 

 


