Wochenplan
(20.04.2020 bis 24.04.2020)

Für Schnelle
D

M

Deutsch Paket 1
+ Kontrollieren!
Referat über dein
Lieblingsbuch vorbereiten
(Genaueres erkläre ich dir
auf der nächsten Seite!)
AB „Halbschriftliche
Multiplikation“

Minibuch Liniengeschichten
basteln + Geschichte dazu
schreiben
Übungen, damit die Schrift
schöner wird
https://www.youtube.com/
watch?v=w67EtrHGYew
Mathe Paket 1
+ Kontrollieren!
AB „Mathe daheim“

TH 3:
S. 9
S. 10
S. 11
E

Play with Wizadora - Spiele und
entdecke neue Wörter oder wiederhole
bekannte Wörter (Spieleapp)
https://www.planet-schule.de/mm/
wizadora/

Ku

Malwettbewerb „Wir gegen
Corona“ -> bis die Schule wieder
beginnt

Bastelanleitung „Kakteen im
Blumentopf“

Referat über MEIN Lieblingsbuch
Bereite zuhause ein Referat über dein Lieblingsbuch vor.
Wie soll ich das machen?
Informationen darüber, wie du ein Referat zu deinem Lieblingsbuch erstellst, erhältst
du zum Beispiel hier: (Kleiner Tipp: Das Buch genau lesen ist auf jeden Fall ein guter
Anfang...)
https://www.youtube.com/watch?v=GBuD0p5CHQA
https://learnattack.de/journal/wie-du-deiner-klasse-ein-buch-vorstellst/
Was soll ich machen?
Das soll in deinem Referat auf jeden Fall vorkommen:
Name des Buches
Autor/in des Buches + ein paar Informationen über sein/ihr Leben
Inhalt des Buches
Deine Meinung zum Buch
(-> Genaueres erfährst du bei den beiden Links oben!)
Da wir uns ja im Moment leider nicht persönlich sehen können, kannst du
das Referat natürlich auch nicht normal halten. Deswegen hätte ich gerne
von dir:
das Referat schriftlich (Du schreibst also auf, was du eigentlich sagen
würdest.)
ein Foto von einem Plakat, das du passend gestaltet hast
oder ein Foto von einer Schuhschachtel, die du passend dazu gestaltet
hast
oder ein Video, wie du das Referat hältst
oder eine kurze Powerpoint-Präsentation
oder du hast eine eigene Idee (Frag mich doch einfach, ob das auch
geht!)
Bis wann soll ich das machen?
Abgabetermin für dein Referat ist spätestens Freitag, 08.05.
Sende mir dann dein Referat am besten in der Cloud zu.

Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Ergebnisse!
Liebe Grüße
Eure Frau Geiger

