
Wochenaufgaben 25. -29. Januar 2021

Liebe Kinder,

vielen Dank für die vielen Grüße und Nachrichten. Ihr habt eure Tests in
dieser Woche prima gemeistert und damit gezeigt, dass ihr euch den
Lernstoff schon gut erarbeiten könnt. Wir sind sehr stolz auf euch. Bleibt
weiter am Ball! So meistert ihr auch die neue Lernzeit zu Hause wieder ganz
toll. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg M. Pentzin und J. Büchner.

Mathematik

In dieser Woche festigen wir das Dividieren mit Zehnerzahlen und
Vielfachen von 10. 

Hier kannst du dies nochmals wiederholen: https://www.sofatutor.com/t/5g2Q

Erinnert euch dazu an das Gelernte:       Dividend Divisor Quotient
    2000 :     50    =    40

Du kannst dir im Dividend und im Divisor 2000 : 50 = 40
die gleiche Anzahl an Nullen wegdenken. 2000 : 500 = 4

Hier kannst du dir aber keine Null wegdenken. 2000 : 5 = 400

Welcher Rechenvorteil versteckt sich hier?             3600 : 60              
    Richtig!    360 :   6

Nun kannst du die Aufgaben im Buch sicher ganz schnell lösen.

1) Dividieren mit Zehnerzahlen : Arbeitsheft S. 38 Nr. 2

2) Was passt zusammen? : Mathebuch S.50 Nr. 3

3) Multiplizieren und Dividieren : Arbeitsheft S. 38 Nr. 3

4) Dividieren mit Vielfachen von 10 :  Arbeitsheft S. 39 Nr. 2

5) Zusatzaufgabe                            Arbeitsheft S. 39 Nr. 4

Mit Fragen arbeiten

Bei der nächsten Aufgabe müsst ihr sehr genau lesen und 
                   ablesen. Nimm dein Mathebuch auf Seite 54. 

Dort siehst du einen Infotext, eine Tabelle und ein Diagramm. Daraus kannst
du Informationen entnehmen. Das kennst du bestimmt noch.

Löse mit diesen Informationen die Aufgabe 1 a-d, Z: e und sende die
Lösungen mit deinem Lösungsweg an: buechner_jeannine@web.de 
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Deutsch

Auch diese Woche begleitet uns wieder das Thema Adjektive.
Einige Wörter haben eine Endung, an der du sie sofort als Adjektive
erkennen kannst. Das sind zum Beispiel Wörter mit der Endung
-isch, -sam, -haft, und -bar. Dazu gibt es wieder einige Übungen im
Sprachbuch und im Arbeitsheft. Im Lesebuch erwartet dich ein Text
zum Thema Vulkane.

Erinnere dich daran, wie viel du schon über Adjektive weißt.

https://www.sofatutor.com/t/5jrF

Sprachbuch S. 43

Nr.1 Füge zu sinnvollen Sätzen zusammen.

Nr.2 Setze passende Adjektive ein. Du kannst dich an der  
        Wortleiste im Buch rechts unten orientieren.

Nr.3 Wähle 3 Wörter aus der Wortleiste aus. Unterstreiche den       
        Wortstamm. Bilde Wortfamilien!

Beispiel: sparsam: das Sparschwein, sparen, spärlich, …

Nr.4 Schreibe so: lenken – lenkbar, Nutzen - nützlich

Nr.5 Schreibe mit den Adjektiven nun eigene Sätze.

Welche Merkmale von Adjektiven kennst du? Kannst du 4 davon
erklären? Wenn du nicht ganz sicher bist, schau nochmals in deinem
Heft oder im Buch auf der Seite 10 nach.
Löse dann die Aufgaben  Arbeitsheft S. 30 Nr. 1, 2, 3  .
Diese Aufgabe fällt dir nun sicher ganz leicht.

*Lesebuch S. 139 Nr. 1, 2, 3 

Lies den Text zuerst genau durch.
Stelle sicher, dass du alle Wörter verstehst.
Frage eventuell nach.

Beantworte nun die Fragen im Lesebuch und schreib die Antwort in
dein Leseheft. Vergiss die Überschrift nicht.
Sende diese Antworten an Herr Pentzin.

Haben alle Schneebälle einen Haken?        Prima!

Dann wünschen wir dir nun erholsame und schöne Ferien !
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ZUSATZ: Lückentext – Wetter im Winter

Fülle in diesem Text die 15 Lücken sinnvoll mit Adjektiven aus. Es gibt
nicht nur eine richtige Lösung!

Der Winter wird nicht ohne Grund als die _______________ Jahreszeit bezeichnet.

Die Temperaturen sinken oft unter den Gefrierpunkt. Der _______________ Wind

bläst uns ins Gesicht, wenn wir das Haus verlassen. Es schneit und die Landschaft

färbt sich _______________ . 

Wir  müssen  uns  _______________  anziehen,  um  nicht  zu  frieren.  Ein

_______________  Schal,  _______________  Handschuhe  und  eine  Mütze

schützen uns vor Wind und Wetter. Liegt der Schnee _______________, können

wir mit dem Schlitten fahren. ____________________ Winterstiefel halten unsere

Füße warm und _______________ .

Der Winter sorgt außerdem für Spiel und Spaß. Wer baut den _______________

Schneemann  mit  der  _______________  Nase?  Wie

_______________ rodelst du den Berg hinunter? Und wer fährt am

_______________ Schlittschuh? Die Winterferien bieten dir viel Zeit

für _______________ Zeiten im Freien.

Wird es zum Ende des Winters wieder wärmer,  bringen die Sonnenstrahlen die

Schneemänner  zum  Schwitzen.  Sie  schmelzen  und  werden  immer

____________________. Das Wasser im See taut wieder und wir

können keine Schneeballschlachten mehr veranstalten. Schimpfe

nicht über Schnee und Frost. Genieße den Winter in vollen Zügen

und freue dich anschließend auf wärmere Tage im Frühling.
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Sachunterricht

Welche Bedeutung ein Feuer hat und wofür der
Mensch es nutzen kann, hast du bereits erfahren.
Heute soll es darum gehen, wie ein Feuer überhaupt
brennt und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen,
damit es entstehen kann.

Lies dir das Arbeitsblatt mit dem Lückentext durch. Setze die Wörter
unter dem Text passend in die Lücken ein.

Beim Sofatutor kannst du dir auch ein Video dazu anschauen. 
Hier gibt es noch einige Zusatzaufgaben, die du lösen kannst.
https://www.sofatutor.com/t/5jqT

Achtung! 
Auch wenn die Experimente im Video sehr spannend aussehen, darfst du sie 
nicht alleine machen. Wir werden uns dafür im Unterricht nochmal die Zeit 
nehmen und in einer sicheren Umgebung experimentieren.
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Wieso brennt eine Kerze?

Zu einer Kerze gehören ______________ und Docht.

Damit sie _______________, musst du sie anzünden.

Hierbei hilft dir ein Feuerzeug oder ein _____________.

Kaum hast du den Docht angezündet, beginnt das

___________ Wachs unten am Docht auch schon zu

schmelzen. Das Wachs wird also ____________. Es steigt am Docht hoch. 

Oben an der Flamme ist es so __________, dass das flüssige Wachs 

verdampft. Dieser _________________ brennt mit Hilfe des Sauerstoffes, der

in der Luft ist. Wenn du ein Glas über eine brennende Kerze stellst, wird die 

Flamme verlöschen, weil ihr der ____________________ fehlt! Bei der 

Verbrennung entstehen _______________________. In der heißen Flamme 

beginnen sie zu _______________, so wie ein Stückchen Holz, das du lange 

ins Feuer hältst. Die glühenden Rußteilchen machen den oberen Teil der 

_____________ gelb und orange. Wenn du ein Glas über eine Kerzenflamme

hältst, wirst du sehen, wie der Ruß sich schwarz niederschlägt. Die Flamme 

ist ___________ und warm. Sie schenkt den Menschen________________, 

Wärme und Gemütlichkeit. http://vs-material.wegerer.at/

Setze diese Wörter an der richtigen Stelle ein: feste, Wachsdampf, Flamme, hell, Rußteilchen, 

Wachs, brennt, Streichholz, glühen, Licht, heiß, flüssig, Sauerstoff
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Ein Feuer kann brennen, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind:

• Es muss brennbares Material vorhanden sein.

• Die Entzündungstemperatur muss so hoch sein, dass das Material entzündet wird.

• Das Feuer braucht den Sauerstoff aus der Luft.

Daraus ergeben sich drei Möglichkeiten, wie man ein Feuer löschen kann:

• das brennbare Material entfernen

• die Temperatur absenken

• dem Feuer die Luft entziehen


