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 Der eine Partner stoppt mit der Stopp-Uhr 1 MINUTE,
der andere macht die Aufgabe. Nachher wechselt ihr einander ab.

Fach ............................................... MENSCH UND UMWELT
RR



Kaugummi kauen mit geschlossenen Augen

Einreihung ..................... Zeit, Dauer



auf dem Boden liegen und ganz ruhig sein (auch keine Faxen!)



auf einem Bein stehen

Klasse ....................................... 2,3



auf den Boden sitzen; Hände neben Körper abstützen;
beide Beine vom Boden abheben und 1 Minute so bleiben

Titel ................................................. Zeit: Zeitdauer 16
(schätzen, machen, stoppen)



eine Katze zeichnen



alle 7ner-Zahlen der Reihe nach rauf und runter sagen



von einem Bein aufs andere hüpfen



auf einem Bein hüpfen

AnbieterIn........................ Lisbeth Lieberherr



auf allen Vieren gehen und dazu dauernd miauen (oder bellen)



die Arme hoch in die Luft strecken

ID-Nummer.................... 25673



stehen und die Augen geschlossen halten;
dazu die Arme verschränken und still sein

Datum ........................................ 22.Juli 2017

 Erfindet selbst lustige Sachen und schreibt auf!

Anzahl Seiten ......... 4

Beschreibung
Zeitdauer erfahren: wie oft kannst du ... in einer Minute, wie lange
kannst du ... (schätzen und messen)

Sie haben diese Arbeitsblätter von www.unterstufe.ch heruntergeladen.
Feedbacks an den oder die AnbieterIn willkommen.
Willkommen sind auch Ihre Angebote für den kostenlosen Download!
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[__________________________________________]
[__________________________________________]
[__________________________________________]
[__________________________________________]
[__________________________________________]
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 Wie oft (oder wie manchmal) könnt ihr folgende Tätigkeiten in einer Minute machen ? Schätzt jeweils zuerst und schreibt auf!

 Schätzt zuerst die Zeit und schreibt auf. Macht „es“ nachher,
messt die Zeit und schreibt auf.

 Führt die Tätigkeiten dann aus und zählt! Der eine macht es und
zählt, der andere misst eine Minute ab und zählt auch.

 Vergleicht die Schätzung mit der Wirklichkeit!

geschätzt

gezählt

einen Ball prellen.......................................................................
Seil springen

in die Hände klatschen und auf 50 zählen

Wie lange kannst du auf einem Bein stehen? ........

.......

Wie lange kannst du die Augen offen halten
OHNE ZU ZWINKERN? .......................................................

...............

sich auf den Boden setzen und wieder
aufstehen ....................................................................................

Wie lange kannst du einen Ton singen,
ohne neuen Atem zu holen? ..............................................

die Füsse zusammenbinden und mit
geschlossenen Beinen hüpfen ........................................

Wie lange brennt eine normale
Weihnachtskerze?....................................................................

deinen Namen auf ein Blatt schreiben
(Vor- und Nachname = 1mal) ..........................................

Wie viel Zeit brauchst du, um die Finken
auszuziehen und die Schuhe anzuziehen?

den Namen des Partners
laut aus dem Fenster rufen

Wie lange kannst du das Rechenbuch mit
ausgestrecktem Arm auf der offenen
Hand zu halten? ........................................................................

..............................................

[_________________________\\ \ _]
[\\ \ __________________________]
[_________________________\\ \ _]
[_\\ \ _________________________]
[_________________________\\ \ _]
[_\\ \ _________________________]
© 1991 - 2017 bei l lieberherr, ch-8406 winterthur

gemessen

Wie lange kannst du den Atem anhalten ? ..............

...............................................................................

auf einen Stuhl steigen und hinunterspringen

geschätzt

Wie lange brennt ein Streichholz? .................................

............

Wie viel Zeit brauchst du, um
deinen Partner zum Lachen zu bringen? ...................

[___________________________]
[___________________________]
[___________________________]
[___________________________]
[___________________________]
Zeit: machen
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 Lest zuerst die 2 Gedichte; wählt jetzt dasjenige aus, das euch
besser gefällt. Wie lange braucht ihr, um das von euch
ausgewählte Gedicht auswendig zu lernen?
 Schätzt zuerst und schreibt auf. Und jetzt: Lernt auswendig!

Wie heisst das Ding dort an der Wand?
Es schlägt und hat doch keine Hand.
Es hängt und geht doch fort und fort,
es geht und kommt doch nicht von Ort.

ÿþýüûúùøù÷ öõõõôóò õõõýñ õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ ÿþôþýýþò÷ öõõõôóò õõõýñ õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ

Das Städtchen schlief,
als der Nachtwächter rief:
Hört ihr Leut und lasst euch sagen,
unsre Uhr hat neun geschlagen!
Doch plötzlich
flogen neun Raben
aus dem Strassengraben
und erschreckten den Nachtwächter sehr.

ÿþýüûúùøù÷ öõõõôóò õõõýñ õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ ÿþôþýýþò÷ öõõõôóò õõõýñ õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ
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