
Klasse 3c 



Wir haben letzte Woche gemerkt, dass wir auf jeden Fall 

noch üben müssen! 

Soco Bate Vira 

https://www.youtube.com/watch?v=ll4QCOrXVj8


Deutsch: 

  

Heute bekommt ihr alle zuerst ein großes Lob von mir !!! 

Ihr habt das ganze Buch „Milchkaffee und Streuselkuchen“ nicht 

nur gelesen, sondern auch bearbeitet mit bestimmten Aufgaben.  

Ihr habt die Bekanntschaft von Satzgliedern gemacht und  

besonders mit Subjekt und Prädikat geübt. Das ist kein leichtes 

Thema, ich weiß – und trotzdem habt ihr euch mit den 

ersten Schritten gut geschlagen! 

Dann habt ihr auch noch regelmäßig Lernwörter geübt und im 

Zebraheft gearbeitet.  

Dazu möchte ich euch sagen: Schaut / kontrolliert selbst 

genau, wie das Wort geschrieben wird!       

(Lernwörterkartei oder im Zebraheft die angegebenen Wörter) 

Macht weiter so!                                
Ich bin in dieser Zeit besonders stolz auf euch! 



! 
So, nun die neuen Aufgaben für Deutsch: 

 

 

 

Zebra S. 108 ganz   

(Bsp. für Nr. 3:    

Präsens         Präteritum         Perfekt__________ 

Ich schreibe      ich schrieb         ich habe geschrieben

----------------------- 

     

 

 

          

Zebra S.109 Nr. 1-4 

 

 

 

 

AH,  S.74 Nr. 1 und 2 , S.75 Nr. 1 

  

3 

2 

1 



Lese-Knobelecke 

Hier sind noch einmal Aufgaben zum Lesen und  

Knobeln für dich!  

Lies genau und benutzte am besten einen Bleistift, falls 

du doch nochmal etwas ändern musst. 

 

Zur Erinnerung: 

Die Tiere oben rechts zeigen dir die Schwierigkeit: 

Papagei: leicht 

Känguru: etwas schwieriger 

Löwe: schwierig 

 

Du kannst anfangen wo du möchtest und natürlich 

auch alle bearbeiten! 

 

Viel Spaß! 

 

Die Lösungen gibt es nächste Woche! 



Lösungen zur Woche vom 25.-29.05. 









Mathe: 

Schriftlich addieren klappt schon ganz toll! 

 

Diese Woche üben wir weiter! 

 

Beim Sachrechnen kann es manchmal sein, dass man auch 

mit Kommazahlen schriftlich addieren muss. 

Das macht aber nichts! Ist ganz einfach! 

Schau dir das Video genau an, dann wirst du es schnell 

verstehen! 

 

 

 

 

 

 

Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne eine Email! 

Schriftlich Addieren mit Kommazahlen 

https://www.youtube.com/watch?v=dYrCtrgjgFQ


! 
Hiermit 

fängst 

du an: 

 

Schriftliche Addition 

 

 

 

 

Arbeitsblätter: 

-Richtig oder falsch? 

-Strecken addieren 

-Gewichtige addieren 

-Zehner- und Hunderterzahlen / Kommazahlen addieren 

-Geldbeträge addieren 

-Geldbeträge addieren 

 

 

 

ANTON: (Schau nochmal nach, ob du alles erledigt hast!) 

-Schriftliche Addition 

-Schriftliche Addition mit Übertrag 

 

 

 

 

Wenn 

du 

oben  

fertig 

bist: 

 

 

Es sind mehrere Arbeitsblätter  

für dich zur Auswahl! 

 

Du musst hier auf keinen Fall 

alles machen! 

Such dir aus,         

worauf du Lust hast! 

Diese Woche üben wir weiter die schriftliche Addition!! 

Das bedeutet: Immer, wenn es darum geht eine Rechnung aufzuschreiben, 

rechnest du schriftlich!! (untereinander) 



Sachunterricht 

 

! 
 

Bitte beende die Tabelle unten auf dem AB, das du 

letzten Dienstag bekommen hast. ( Nr. 1-8) 

Wenn du sie schon in der Schule geschafft hast, dann 
nimm bitte  Nr. 9-14.  

 

 
 

Mach doch mal mit jemandem einen Spaziergang an 
der „Langen Straße“ und schau dir die Verzierungen der 
Fachwerkhäuser an. 






















