
Aufgaben der Woche vom 06.04. bis 09.04.2020 

 

Mathematik 

 AH. S. 52 / 1 bis 4 

 Male in der Malfolgentabelle alle Kästchen mit Ergebnisse der Malfolge 10 und deren 

Tauschaufgaben mit gelben Buntstift aus! 

 Schmetterlingsrechnen (pdf-Datei) 

 Kreuzzahlrechnen (pdf-Datei) 

 Übe die Quadrataufgaben, die Malfolge 2 und 10 auswendig zu lernen (auch die jeweiligen 

Tauschaufgaben).   Nutze hierzu das Internet (www.wienerbildungsserver.at) oder die 

Malfolgentabelle. 

 

 Zusatzaufgabe für Rechenfans – Kettenaufgaben 1 (pdf-Datei)  

Bitte den Kindern erklären, dass zuerst multipliziert und anschließend addiert oder 

subtrahiert wird! 

 

 Wer in den Ferien rechnen möchte, für den gibt es zwei Ferien- Arbeitsblätter (pdf- Ferien – 

Addition, pdf- Ferien - Subtraktion) 

 

Deutsch 

 Wähle selbst aus: 

 LB. S. 108   a) Übe den Text gründlich und lies ihn einem Zuhörer laut vor! 

b) Schreibe alle zusammengesetzten Substantive mit „Oster-“ in das D2. 

c) Beschreibe schriftlich (5 bis 10 Sätze), wie ihr in eurer Familie das Osterfest   

    feiert. 

 oder 

 

 LB. S. 109 a) Übe den Text gründlich und lies ihn einem Zuhörer laut vor! 

b) Schreibe die Fragen der Nr.1 ab und beantworte sie in Sätzen! 

c) Lies die Sprechblasen und bilde dir eine Meinung. Schreibe nun die    

    Sprechblasen ab und vervollständige die Sätze! 

 Beschäftige dich mit deiner Buchvorstellung! Nimm dir dein ausgewähltes Kinderbuch und 

deine Vorbereitungen zur Buchvorstellung zur Hand. Übe mehrmals den freien Vortrag vor 

einem Spiegel und, wenn du dir sicher bist, vor deiner Familie. Lass dir Hinweise geben, was 

du im Vortrag noch verbessern kannst. Achte bitte auf die Kriterien für die Buchvorstellung 

(Solltest du im DE-Hefter abgeheftet haben!) 

 



 

 

Sachkunde 

 Wiederholung des Themas Heim- und Nutztiere. Nutze dazu die Texte und Abbildungen im 

Sachbuch S. 56 bis 64.  

 

 Schreibe dann den Außerschulischen Test (pdf-Datei). 

Verfahre dabei so, wie bei einem Testsituation in der Schule. Nur die Testblätter und die 

Federmappe befinden sind auf deinem Arbeitsplatz. Arbeite ehrlich! Denke daran, was du 

nicht weißt, darf dir auch keiner vorsagen! 

 

 

 Forsche zum Thema „Den Frühling entdecken“. Nutze dazu die Webseite Naturdetektive. 

 

- Beschäftige dich mit dem Fall der Woche. 

- Beschäftige dich mit dem Detektivauftrag. 

→   Klicke dazu auf die Karte Mach mit. 

Link zur Seite Naturdetektive: 

https://naturdetektive.bfn.de  

https://naturdetektive.bfn.de/

