
Liebe Tigerente, 

die Osterferien sind vorbei und du bekommst von mir deinen
3.Homeoffice-Plan. 

Ich hoffe du hattest eine schöne Zeit und konntest das tolle Wetter in
eurem Garten oder im Wald so richtig genießen! Vielleicht hast du ja
sogar was neues gelernt? Fahrrad fahren, Inliner laufen, einen Radschlag
turnen oder was ganz anderes? Wenn ja dann bin ich gespannt, was du
mir zu erzählen hast, wenn wir uns wiedersehen. Wenn du ganz
aufgeregt bist und mir schon jetzt alles erzählen möchtest, dann darfst
du mich auch gerne anrufen! Meine Telefonnummer steht auf deiner
Klassentelefonliste.

Bei diesem Plan habe ich dir noch weitere Aufgaben in die Tabelle
geschrieben, die nicht auf deinen Arbeitsblättern stehen. Achte bitte jeden
Tag genau darauf.

Genau wie bei den letzten Plänen bittest du deine Eltern wieder lieb, dir
alles auszudrucken. Denke an den Haken in der "Erledigt"-Spalte und
an das Gefühlsbarometer.

Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Aufgaben! 

Deine Frau Märkl

Liebe Eltern,

auch hier möchte ich mich nochmal bei Ihnen für die Mithilfe in den vergangenen
Wochen bedanken! Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist die Schulaufgaben in den
Alltag zu integrieren, aber die heutige Rückmeldung hat mir gezeigt, dass Sie sich
sehr gut um alles kümmern! 

VIELEN DANK!

Im dritten Plan muss wieder einiges kopiert werden. Sollten Sie keine Gelegenheit dazu
haben, möchte ich Sie bitten, sich bei mir zu melden.
Sollten anderweitig Fragen aufkommen, können Sie mich wie gewohnt unter der
bekannten Telefonnummer oder per Mail erreichen. 

Sonnige Grüße



3. Homeoffice-Plan Mathe3. Homeoffice-Plan Mathe

Name: _______________ Woche vom 14.04 - 17.04.2020

Das ist zu tunDas ist zu tun
erledigerledig

tt
GefühlsbarometerGefühlsbarometer

MiMi
AB 1-Wer bin ich?

AB S.1 in der PDF-Datei
Geometrische Körper

DoDo

AB S.2 in der PDF-Datei
Geometrische Körper finden

AB S.3 in der PDF-Datei
Geometrische Körper finden

Wenn es geht umrande die Körper bitte mit
deinem Lineal und einem spitzen Buntstift!
Verwende die richtigen Farben. 

FrFr

AB S.4 in der PDF-Datei
Geometrische Körper sortieren

Wenn du die Bilder vom AB alle zugeordnet
hast, suche bitte zu jedem Körper noch fünf
weitere Bilder. Schreibe oder klebe sie
ordentlich auf die Rückseite. 

o Mathe-Übungsheft
o Mieze-Mia
o Lücken füllen im AH



Name: ______________ Datum: ____________

AB 1 - Wer bin ich?
Geometrische Körper

Wie werden die geometrischen Körper genannt? 

Ordne ihnen den richtigen Namen zu.

Kontrolliere mit dem Lösungsblatt. 

1

der Quader die Kugel der Würfel

Kannst du diesen geometrischen Körpern auch schon den richtigen
Namen zuordnen? 

 die Pyramide,
der Zylinder, 
der Kegel



Name: LÖSUNG Datum: ____________

AB 1 - Wer bin ich?
Geometrische Körper

der Würfel

der Quader

die Kugel

Wie werden die geometrischen Körper genannt? 

Ordne ihnen den richtigen Namen zu.

Kontrolliere mit dem Lösungsblatt. 

1

der Quader die Kugel der Würfel

Kannst du diesen geometrischen Körpern auch schon den richtigen
Namen zuordnen? 

der Kegel

der Zylinder

die Pyramide

 die Pyramide,
der Zylinder, 
der Kegel


