
Hallo Sportsfreunde, 

ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich war wieder in der Schule. Dort ist es ohne euch sehr 

trostlos. Na ja, wird schon wieder. Ich habe auf eurer Klassenseite einen Chat eingebaut. Der läuft 

auch über Learningapps und hat gestern Nachmittag nicht funktioniert. Wenn es heute besser sein 

sollte, könnt ihr mir hier auch Fragen stellen, die ich euch möglichst schnell beantworten kann. 

Meldet euch aber hier nur mit eurem Vornamen an, weil dort jeder mitlesen kann! Hier könnt ihr 

euch auch untereinander unterhalten. (wenn es dann funktioniert.) 

So, hier die Lösungen von gestern. Ich hoffe, ihr habt es gut hinbekommen. 

In den Learningapps waren folgende Kinder fleißig: 

Finn, Mia, Philo, Björn, Lilly, Alina, Constantin, Benjamin 

Hier die Lösungen für die Sachaufgaben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Heute gibt es etwas Neues: 

Ich möchte euch heute mal eine Challange in den Learningapps anbieten. Wir können uns zu 

folgenden Zeiten in der App "Sachsen-Anhalt/Um die Wette" treffen (,wenn der Server erreichbar ist): 

Punkt 9.00 Uhr, Punkt 11.00 Uhr oder Punkt 15.00 Uhr 

Wer mich hier schlägt, verdient sich eine Eins in Sachkunde!!!! 

Ihr könnt ja zuvor auch nochmal üben. 

Für Mathe löst ihr bitte folgende Aufgaben mit Überschlag und Probe im Übungsheft:  

 

Wenn ihr fertig seid, gebt ihr die Überschläge und die Ergebnisse in der entsprechenden Learningapp 

ein. 

Jetzt gibt es noch etwas zum Grübeln. 

Im Arbeitsheft auf der Seite 46 sollt ihr die Figuren vergrößern oder verkleinern.  

Sucht euch eine Linie der Figur aus, mit der ihr beginnen möchtet. Zählt erst aus, über wie viele 

Kästchen die Linie verläuft. Jetzt überlegt ihr, wie lang diese Linie nun werden soll und zeichnet sie 

rechts auf.  

 

Ihr könnt, wenn ihr es schafft, die ganze Seite lösen. Für Kinder, die ihr Heft nicht mithaben, hänge 

ich die Seite zum Drucken unten mit an.  

Zusätzlich habe ich eine neue App zu den Formen mit eingestellt. Hier dürft ihr euch auch probieren. 

Für das Fach Deutsch könnt ihr auch die Apps mit den Satzgliedern nutzen, die ich euch eingestellt 

habe. Ich habe gesehen, dass einige von euch es schon probiert haben.  

 

 

 

 



In den Learningapps könnt ihr mir auch  Nachrichten zukommen lassen. Ich werde aber nicht immer 

gleich antworten können. Die Antworten findet ihr hier auch. 

 

 

Auf der Klassenseite habe ich euch Zugangscodes für die Anton-App erstellt. Ihr könnt euch diese 

App auf ein Handy laden oder bei Google auch nur "Anton" suchen. Wenn ihr euch dann mit eurem 

Code einloggt, könnt ihr auch alternative Übungen und Spiele finden. Überarbeitet euch nicht. Eure 

Eltern sollen entscheiden, wie viel ihr abarbeiten sollt. Und bleibt mir gesund und munter!!! 

See you tomorrow 




