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Aufgaben KW 8 (22.-26.02.202I)

Aufgabe 1:
Warum sind Bäume wichtig? Beschäftigen Sie sich bitte mit dieser Frage. Lesen Sie die Aussagen

aufmerksam durch. Ergänzen Sie danach bitte das Arbeitsblatt.

Aufgabe 2:
Auch in dieser Woche gibt es wieder einige Rechenaufgaben. Versuchen Sie, die Additions- und

Subtraktionsaufgaben im Kopf zu lösen. Benutzen Sie bitte keinen Taschenrechner. Lesen Sie die
Aufgabenstellungen jeweils genau.

Aufgabe 3:
Nun noch ein Arbeitsblatt zum Thema schriftlich addieren. Benutzen Sie auch für dieses Blatt bitte
keinen Taschenrechner.

Aufgabe 4:
Prägen Sie sich auch in dieser Woche weiterhin deutsche und botanische Namen aus der
Pflanzenliste ein. Beschäftigen Sie sich besonders mit den bereits besprochenen Pflanzengruppen.
Denken Sie auch an die Frühblüher, die sicherlich bald in der Natur zu beobachten sind.

Aufgabe 5:
Schreiben Sie regelmäßig die Wochenberichte. Geben Sie dabei bitte täglich an, mit welchen
Aufgabeninhalten Sie sich beschäftigt haben. (2.B. Montag:Addition u.s.w.)

Wer Berichtsheftseiten benötigt, kann sich diese auch von der Homepage des Bauernverbandes
herunterladen. Wer nicht drucken oder kopieren kann, meldet sich bitte in Rosenhain, dann schicken
wir Seiten per Post.

Auch für andere Fragen und Probleme stehen die Sozialpädagogen und Ausbilder für Sie bereit, also

bitte melden, wenn Sie Probleme haben oder Hilfe brauchen.

Bei unserem Pflanzenexperiment gibt es keine Neuigkeiten, es heißt warten, warten, warten.

Schreiben Sie bitte immer lhren Namen auf die Lösungen und schicken sie an uns (Mailoder Post).



Wanurrr sind Bäume wEchtig?

Lesen Sie sich die folgenden Ausschnitte aus Zeitungen und
durch.
Tragen Sie stichworlartig die wichtigen Funktionen der Bäume
Seite ein.
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1. Schrin: Zahtd steil;iläeieint-ü* i n'Jei ' .'

2. Schritu Stellenweise' berächnen"(in der r€chten Spalte

. ' ' ,'. _, .b'.9' nnän).gn_d Ubärtrag notieren.
3. Schritt: Das Ergebnis doppelt unterstreichen.

Mit einer,Überschlagsrechnung können Sie das Er:gebnis kontrollieren.

S ltir"n Sie die Aufgaben der Reihe nach. Berechnen Sie zur Kontrolle den überschlag.
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ll S.f,r"iben Sie die Aufgaben stellengerecht untereinander und berechnen Sie.
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