Deine Lehrer haben für dich folgende Aufgaben festgelegt. Du bearbeitest alle Aufgaben, die
du bearbeiten kannst.
Bitte schaue täglich auf www.gss-mainz-kastel.de für neue Informationen.

Diese Aufgaben bearbeitest du jeden Tag erneut und von vorne. Nimm dir genug Zeit dafür:
Deutsch

Suche 10 Lernwörter und mache eine Aufgabe mit dem Lernwortfächer.

Schreiben

• Bastle oder kaufe dir ein schönes Schreibheft: Schreibe jeden Tag einen Tagebucheintrag.
Male ein Bild dazu. Bringe es mit, wenn wir uns wiedersehen. Dann darfst du daraus
vorlesen. (3b: Du kannst auch dein Wochenendheft benutzen)
• Rechtschreiben 3 (RS3 / Blubberheft): 1 - 2 Seiten

Lesen

• Lies jeden Tag 30 Minuten und erzähl jemandem, was du aus deinem Buch erfahren
hast.
• Lies Mal-Heft: 1 Seite

Mathe

• Indianerheft Richtig rechnen 3 (bis Seite 45): 1 Seite
• Indianerheft 1x1 (fertig machen): 1 Seite
• 10 Minuten Kopfrechnen mit einer Person deiner Wahl.
• Suche dir jeden Tag 5 Gegenstände aus. Schätze erst, wie groß sie sind. Miss sie danach
aus. Schreibe es auf ein Extrablatt. Bringe es mit in die Schule, wenn wir uns wiedersehen.

Sachunterricht • Lies und forsche über ein von dir gewähltes Thema. Erstelle einen Steckbrief, ein Plakat,
eine (Powerpoint)präsentation oder einen Vortrag.
Bereite es so vor, dass du darüber in der Klasse erzählen kannst.
Sport

•
•
•
•

Renne 10 Minuten ums Haus
Mache Kniebeugen
Mache Hampelmänner
Wie viele schaffst du? Schreibe auf, wie viele du geschafft hast.

Haushalt

• Bereite deiner Familie eine Freude, indem du jeden Tag eine größere Aufgabe übernimmst.

Für3c und 3e Schreibe eine bis drei Geschichten bis zu den Ferien.

Suche dir für das Kopfrechnen

Tipps für das Tagebuch:
Beschreibe deinen Tag. Was ist passiert?
Was war besonders schön, was nicht?
Du kannst auch deine Gedanken und
Gefühle beschreiben.Schreibe ordentlich
und ohne Fehler.

•
•
•
•

ein Thema aus:
Malaufgaben
Geteiltaufgaben
Plus und Minusaufgaben bis 100
Plus und Minusuaufgaben bis 1000

Zu empfehlende Übungsseiten im Internet:
www.mauswiesel.bildung.hessen.de, www.schlaukopf.de, www.planet-schule.de
kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/index.html, www.ohrka.de
www.legakids.net/eltern-lehrer/lernmaterialien, www.anton.de

Ideen für den Haushalt:
Zimmer aufräumen
Bett beziehen
Tisch decken und abräumen
Staubsaugen
Waschmaische ausräumen
Spülmaschine ausräumen
Müll rausbringen
Wäsche aufhängen

