Arbeits- und Aufgabenplan Klasse 4a Mathematik + SU in der Woche vom 16. – 20. März 2020
______________________
Schülername

Mathematik:
 Diese Aufgaben bitte so verteilt bearbeiten, dass du nicht alles gleich zu Beginn der Woche
erledigt hast, aber in der eigentlichen Unterrichtszeit das Meiste bearbeiten kannst. In der Regel
versuchst du, auf jeder der genannten Seiten alle Aufgaben zu bearbeiten, mindestens aber von jeder
Aufgabenart mehrere Aufgaben.

Material

Was ist zu tun?

bearbeitet,
aber noch
unvollständig


Buch S. 77
Buch S. 76

Buch S. 78
Taschenrechner





noch Fragen/
Fehler

Zufall und Wahrscheinlichkeit; bei „Spielen“ zu
zweit können auch Eltern/ Geschwister
mitmachen
Vielfache – erste Aufgaben mit einem
Taschenrechner im Vergleich mit Kopfrechnen
Wenn du zu Hause keinen Taschenrechner hast, kannst du
auch auf einem Handy oder Tablet oder PC einen
„Rechner“ als App finden.

Teiler – der Taschenrechner und
Teilbarkeitsregeln

AH S. 46

Vielfache und Teiler – der Taschenrechner

Buch S. 80

Teilbarkeitsregeln
Finde heraus, welche Regeln hinter jeder der
Aufgaben stecken.

ÜH

richtig

Knobelaufgaben fertig bearbeiten, bitte immer
mit Rechnung (R:) und Antwort (A:)

Buch S. 79

AH S. 47

erledigt

Die „W“-Aufgabe Nr. 8 und 9 üben Zahlenfolgen und
„Paket-Aufgaben“, also welche Zahlen summiert die Zahl
auf der Kiste ergeben.

Teilbarkeitsregeln - Übungen
Arbeite im Übungsheftchen ein bisschen weiter
(keine Rechenmeisterseite!)

Herr Steinestel ist bei inhaltlichen Fragen über seine Schul-Mailadresse (steinestel@uhlandschule.de)
immer erreichbar und meldet sich meist recht schnell zurück, ggf. dann auch telefonisch.

Sachunterricht:
______________________
Schülername

 Diese Aufgaben bitte so verteilt bearbeiten, dass du nicht alles gleich zu Beginn der Woche
erledigt hast, aber in der eigentlichen Unterrichtszeit das Meiste bearbeiten kannst.
 Wir werden ggf. zum Ende der Woche eine Abgabe von Aufgaben an der Schule regeln, evt. über
eine Ablagebox vor unserem Klassenzimmer. Aber das wird noch geregelt, du erhältst dazu eine
Nachricht. Schreibe bei A4-Blättern jedenfalls immer das Datum und deinen Namen drauf!

Material

Was ist zu tun?

bearbeitet,
aber noch
unvollständig


Film beim
KMZ passend
zum Buch
Niko S. 24+25

A4-Blatt für
deinen Ordner

Internet
Filmhinweis

Buch Niko 4
S. 20+21
Film beim
KMZ

A4-Blatt für
deinen Ordner

erledigt

richtig





noch Fragen/
Fehler

Globalisierte Handels- und Herstellungsbeziehungen am
Beispiel der Jeans-Hose (S. Niko 4, S. 24/25); sieh dir den dazu
passenden Film „Jeans - Baumwolle im Zeichen der
Globalisierung“ [19 min] vom Kreismedienzentrum an
=> über den ID-Code einsehbar in der
Medienliste „Werbung und Konsum“;
schau dir auch gerne die beiden anderen Filmclips dort an
Schreibe dir auf, welche Probleme bei dem weltweit
verknüpften Handel („Globalisierung“) entstehen können
und welche negativen (wie auch positiven) Auswirkungen
diese Umstände haben können.
=> Name darauf, wir werden ggf. zum Ende der Woche eine
Abgabe an der Schule regeln, evt. übe eine Ablagebox vor
unserem Klassenzimmer, das wird noch geregelt, du erhältst
dazu noch Nachricht
Filmhinweis zum Thema Konsum und problematische Seiten
des Konsums (zu Ökologie, Nachhaltigkeit, Lohngerechtigkeit)
https://www.planet-wissen.de/sendungen/sendung-konsum100.html
Werbung und Konsum sind auch Themenbereiche, die das
Internet und den Umgang mit einem Smartphone angehen.
Lies dazu im Buch „Niko 4“ S. 20, bearbeite dort Aufgabe 1-4
und S. 21 mit Aufgabe 1
 Schau dir dann in der Kl. 4a-Medienliste des KMZ
„Sicher und fair im Internet und mit dem Smartphone“ den
dort eingestellten Film an; der ist interaktiv, du kannst also
während des Films Materialien anklicken und bearbeiten
(teilweise ist das zum Ausdrucken gedacht);
das musst du aber nicht schriftlich tun, es geht auch mündlich
Fasse selbst zusammen, worauf du achten musst, …
a) wenn du im Internet unterwegs bist;
b) wenn du ein Smartphone hast;
c) wenn du ein eigenes Profil im Internet erstellst;
d) wie man sich korrekt im Internet bzw. in „sozialen
Netzwerken“ verhält und einander behandelt
(und was man auf jeden Fall nicht darf).

Herr Steinestel ist bei inhaltlichen Fragen über seine Schul-Mailadresse (steinestel@uhlandschule.de)
immer erreichbar und meldet sich meist recht schnell zurück, ggf. dann auch telefonisch.

