
Liebe Kinder, 

ich hoffe, ihr hattet ein halbwegs schönes Wochenende und ihr sowie eure Familien seid alle gesund 

und munter. 

In dieser Woche werde ich die Aufgaben für Mathe nicht täglich herausgeben. Es gibt heute etwas 

mehr. Das sollen aber die Aufgaben für die ganze Woche bis zum 27.03. sein. Ihr müsst nicht immer 

alle Aufgaben lösen. Eure Eltern sollen, entscheiden, wie lange ihr üben sollt. Ich denke eine 

Unterrichtsstunde pro Fach ist ok. Die meisten Übungen solltet ihr allein hinbekommen. Wenn ich 

euch etwas erklären soll, kommt bitte in den Chat der Website eurer Klasse. Dort kann ich euch 

helfen. 

Infos zu den Inhalten im Fach Mathematik: 

Es gibt einen Übungsteil und ein Hauptthema in dieser Woche. 

Im Übungsteil sucht ihr euch die für euch passenden Wahlaufgaben heraus. Ihr könnt auch mischen. 

Auch in den Apps und bei Anton habe ich einige Neuigkeiten eingestellt, in denen ihr üben könnt. Die 

Lösungen stelle ich Ende der Woche ein. Ihr könnt zum Üben alternativ auch mit freier Auswahl im 

Arbeitsheft bis Seite 44 arbeiten. 

 Im Hauptthema geht es in dieser Woche um Fahrpläne.  

Es gibt verschiedene Fahrpläne: 

 einen Haltestellen Fahrplan (A) 

 einen Linienfahrplan für die Straßenbahn (B) 

 einen Linienfahrplan für den Bus (C) 

 einen Fahrplan für einen Bahnhof (D) 

Betrachtet die Fahrpläne zunächst und überlegt, welche Unterschiede es hier gibt. 

Dann nehmt ihr euch jeden Tag einen Plan vor, für den ihr ein Arbeitsblatt bearbeitet. In den Apps 

findet ihr auch einige Spiele dazu. 

Am Freitag stelle ich dann einen Test in die Apps (ähnlich wie beim Thema Sachsen-Anhalt). Hier 

könnt ihr euch dann eine gute Zensur abholen. Ihr braucht aber für die Lösungen alle 4 Fahrpläne 

(A,B,C und D). 

 

Im Fach Sachunterricht gehen wir nun auch ein neues Thema an. 

Hier soll es um Verkehrserziehung gehen. Einige Sachen solltet ihr noch aus der 3. Klasse wissen. Ich 

empfehle euch zunächst die Erklärungsvideos aus ANTON anzusehen und dann die Apps zu lösen. 

Macht euch auch einige Notizen zur Verkehrssicherheit eines Fahrrades und welche Reglungen es bei 

der Vorfahrt gibt.  

Am Donnerstag könnt ihr gegen mich spielen und euch eine gute Zensur holen. 

Bis bald und bleibt mir ja fit 

Euer Hr. Groschner 



Letzte Woche ist mir leider ein Fehler unterlaufen. Schaut nochmal ins Arbeitsheft. 

Bitte im AH S42 verbessern. Sorry!!! 

 

 

 

Richtig sind natürlich die Ergebnisse 19 , 24 und 16 


