
Klasse 3c 



Bleibt gesund und haltet gut zusammen! 

 

Alles Gute und liebe Grüße 

Frau Klein und Frau Volkmar 

Liebes 3c Kind! 

 

Weiter geht es! Wir hoffen, du bist noch fit! 

 

Heute möchten wir zuerst noch einmal an ANTON erinnern!!! 

Denk daran, dass es dort auch !-Aufgaben gibt. 

Schau auch noch einmal die Pins der letzten Wochen an, was es da 

noch zu tun gibt. 

Melde dich, wenn du Probleme hast, per Email. 

 

Wir wissen leider alle immer noch nicht genau wann wir uns   

wiedersehen können.. 

Also: Bleib tapfer und gesund! 

Genieße auch die Zeit Zuhause mit deiner Familie! 

https://www.youtube.com/watch?v=IuiI5X3vbkg


Wir bleiben diese Woche nochmal bei der gleichen Rakete. 

Oder kannst du die Bewegungen etwa schon alle? 

 

Nochmal zum Üben: 

 

Ich bin gespannt wie gut das klappt, wenn wir es zusammen 

in der Klasse tanzen können! 

 

Jetzt bist du wach und fit! Los geht‘s! 

Soco Bate Vira 

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


Deutsch: 

In dieser Woche gibt es wieder 3  !- Aufgaben: Milchkaffee und Streuselkuchen, etwas im 

Deutsch-AH und etwas im Zebra-AH. Also: 

 

Milchkaffee und Streuselkuchen 

Jetzt haben wir das Buch fast durchgelesen. Toll! 

Kap. 29: In diesem Kapitel suchst du bitte 10 Prädikate.                 

Du weißt: Du fragst einfach: WAS TUT der oder die?                            

Diese Prädikate unterstreichst du mit grün. Das ist jetzt unsere Prädikatsfarbe. 

Kap. 30: Schreibe aus diesem Kapitel 2 oder 3 Sätze, die du hier am wichtigsten findest, in 

dein Heft! 

Kap. 31:  Bei den Proben spielen Sammy und Boris noch nicht gemeinsam am Klavier. 

a) Warum nicht? 

b) Wer ist der einzige Mensch, der von Boris und Sammys „Geheimnis“ weiß? 

Schreibe die Antworten in dein Heft. 
 

Deutsch-AH  

S. 68: Auf dieser Seite gibt es 2 Aufgaben, bei denen du nochmal etwas zu Satzgliedern 

(Legosteinen) und zum Prädikat übst: Erledige Nr. 4 und 5 in deinem Heft.  

S. 72: Hier geht es um das andere wichtige Satzglied, das Subjekt. Du findest es mit der 

Frage „WER oder WAS tut hier etwas?            

Beispiel: 

Du sitzt zu Hause an deinem Arbeitsplan.  

Frage also: WER sitzt zu Hause an dem Arbeitsplan! Antwort: Du. 

In diesem Satz ist „Du“ das Subjekt. Es wird jetzt immer rot. (Bitte nicht gelb, wie in Nr. 3 ! 

Die Farbe siehst du hier auf dem Papier nämlich nicht gut.) Rot = Subjekt. 

Nr. 2 überlegst du dir im Kopf und sagst es jemandem, der auch zu Hause ist. Danach erst 

Nr. 3 ins Heft. 
 

Zebra-AH 

In diesem Heft arbeitest du wieder 2mal in der Woche ungefähr 15min.     

 (Darf auch länger sein.) 

 
 

ANTON: „Das Subjekt“        Lese-Knobelecke 

1 

2 

3 



Lese-Knobelecke 

Hier sind noch einmal Aufgaben zum Lesen und Kno-

beln 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! 









Mathe: 

 

Ist dir schon aufgefallen, dass das gelbe Flex und Flo gar nicht 

mehr viele Seiten hat?             

Bald haben wir das schon ganz geschafft!! 

 

Also diese Woche nochmal fleißig sein!! 

 

Halbschriftliches Multiplizieren üben wir die ganze Zeit weiter, 

zum Beispiel durch die Probe. 

Schau dir dazu noch einmal bei ANTON was an, wenn du noch 

nicht ganz sicher bist. Oder frag mich gerne per Email! 

 

Das halbschriftliche Dividieren hast du letzte Woche gut geübt 

und in dieser Woche üben wir weiter.      

Neu dazu kommt, dass wir mit Aufgaben arbeiten, die Rest 

haben. Aber mit Rest rechnen hast du auch schon mal gemacht. 

 

 

Los geht‘s! 
 

 



Halbschriftliches Dividieren mit Rest 

Im gelben Flex und Flo ist das halbschriftliche Dividieren mit 

Rest gut erklärt. Schau dir dazu S.40 oben an. 

Damit du richtig gut verstehen kannst, wofür man dieses 

Rechnen auch in unserem Alltag gut nutzen kann, habe ich 

dir ein Erklärvideo zu Nr. 1 aufgenommen. 

Für mich ist es auch das erste Mal, dass ich sowas probiert 

habe. Du weißt ja, dass ich auch noch lerne. 

Es ist auch mein erstes Video, dass ich auf Youtube hoch-

geladen habe. 

Deshalb bin ich ganz gespannt wie es dir gefällt!   

Schreib mir gerne! 

Erklärvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=a4h2I17W5fs&t=1s


Hier nun deine Mathe-Aufgaben.        

 

! 
Hiermit 

fängst 

du an: 

Gelbes F&F: 

S.40 

Nr.1: Das Erklärvideo hilft dir! 

Nr.2: genau wie Nr.1 

Nr.3: ins Heft! 

 

S.41 

Nr.1: Nur die Zahlen sind größer. Das klappt ganz genauso. 

 

Arbeitsblatt: R57 

 

Sachrechnen mit Multiplizieren und Dividieren 

S.42 

Nr.1: Du kannst hier direkt ins F&F schreiben. 

Nr.2 bis 5: ins Heft!  

 

Arbeitsblatt: R58 

 

Anton: Halbschriftliche Division mit Rest 

 

 

 

 

Wenn 

du 

oben  

fertig 

bist: 

Gelbes F&F: 

 

S.41, Nr. 2 bis 4 

S.42, Nr.6 

 

Arbeitsblatt: R58 

Mathe-Knobelecke 

Aufgaben aus den alten Plänen! 

 

Anton: Schau zuerst bei den Pins dieser Woche, ob du dort noch etwas 

zu tun hast! 

 



! 



! 



Mathe-Knobelecke 

Hier sind ein paar Knobelaufgaben für dich.  

Probiere aus und notiere deine Lösung! 

In der nächsten Woche gibt es dann eine Beispiel-Lösung zum Vergleichen. 

Und wo wir heute schon einmal bei Streichhölzern sind... 

Du darfst 3 Streichhölzer bewegen, um 

5 gleichseitige Dreiecke zu erhalten.  

Alle Hölzer müssen verwendet werden. 

Tipp: Ein gleichseitiges Dreieck ist an jeder Seite gleich lang. Das heißt hier für uns, dass es 

an jeder Seite gleich viele Hölzer hat. Egal, ob an jeder Seite 1, oder 2 oder ….  

3 Streichhölzer dürfen bewegt werden, 

um 2 gleichseitige Dreiecke zu erhalten. 

Alle Hölzer müssen verwendet werden. 

2 Streichhölzer dürfen bewegt werden, 

um 5 gleichseitige Dreiecke zu erhalten. 



2 Streichhölzer müssen so bewegt  

werden, dass 5 gleich große Quadrate 

entstehen. 

Alle Hölzer müssen verwendet werden. 

Bewege 1 Streichholz, damit du 6 

Quadrate erhältst. 

Alle Hölzer müssen verwendet werden. 

Bewege 2 Streichhölzer, um 4 gleich 

große Quadrate zu erhalten. 

Tipp: Denk daran, was die Vorrausetzungen für ein Quadrat sind. 



 

! 
Die Aufgabe für diese Woche habe ich dir bei Anton 

angepinnt. Sie heißt „Geschichte“. Damit ist nicht eine 

ausgedachte Geschichte gemeint, sondern die echte   

Geschichte von uns Menschen, wie es früher war und was 

sich seitdem verändert hat.  

Dieses Thema ist wichtig für die Themen, die wir noch 

machen wollen, z.B. Rheda-Wiedenbrücks Ackerbürger-

Häuser oder die Zeit der Steinzeitmenschen oder der 

Ritter und Burgen. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass dir das Spaß macht.

 

Sachunterricht 



Kunst 

 

! 
Für diese Aufgabe lass dir bitte 2 Wochen Zeit!     

Sie soll so schön werden, dass wir sie in der Schule 

ausstellen wollen, wenn wir uns wiedersehen! 

Du brauchst dafür die große Pappe, die du oder jemand 
anderes vom großen Schulhof abgeholt hat, Schere, 
Kleber, Stifte und entweder die ausgedruckten Vorschläge 
oder deine Fantasie. 



Wir bleiben Zuhause - Lapbook 

Zwar sind es nicht nur schöne Erinnerungen, aber auf jeden Fall 

ist es eine besondere Zeit, an die wir uns erinnern möchten. 

Dazu gestaltest du Zuhause ein Lapbook. Du kannst es immer 

wieder ergänzen und so gestalten wie es dir gefällt. 

Von innen gestaltet man ein Lapbook mit verschiedenen kleineren Teilen, die 

man auch wieder aufklappen, auseinander falten oder auch rausnehmen kann. 

Du suchst aus was dir gefällt und wie du es anordnest. 

So könnte dein Lapbook von außen 

aussehen. 

Dazu faltest du deine große Pappe wie 

den Umschlag von einem Buch und 

gestaltest die Deckseite. 



Auf den nächsten Seiten findest du ein paar Vorlagen, die 

vielleicht gut zu unserem Wir-bleiben-Zuhause-Lapbook 

passen könnten. 

 

Du kannst dir aber auch was ganz anderes ausdenken. 

 

Am schönsten ist es natürlich, wenn du alles bunt gestaltest! 



geteiltes Deckblatt 



Deckblatt ohne Schneiden 



Hier kannst du immer hin und her falten 

und auf die einzelnen Häuschen etwas über 

deine Nachbarn erzählen. 



Das ist eine Vorlage für ein kleines Wochen-Tagebuch. Schreib das Datum immer neben den Tag, falte es zu 

einem kleinen Heftchen und kleb es auf. Du kannst selbst entscheiden welche Woche du dir aussuchst (vielleicht ja 

auch mehrere Wochen). 



Hier kannst du so viele 

Eindrücke wie du 

möchtest zu deinen 

Osterferien gestalten. 

Dann oben zusammen 

kleben, das Deckblatt 

auch an der oberen 

Kante vorne drauf und 

auf die Kamera kleben. 

Das ist wieder ein kleines 

Büchlein zum Aufklappen.  

Die Rückseite der Klebefläche 

und des Herzes sind dann die 

Innenseiten, die du gestalten 

kannst, wenn du es gefaltet 

hast. 



Hier ist auch wieder die Rückseite deine Innenseite zum Gestalten nachdem du es gefaltet hast. 



Hier bastelst du eine kleine Halterung. Wenn du sie 

aufgeklebt hast, kannst du von oben die Kärtchen ge-

faltet reinstecken. Such dir die aus, die dir gefallen. 





Hier klebst du 

die rechte Seite 

hinten auf und 

die linke Seite 

klappt mit dem 

Guckloch dann 

oben drüber.  

Unter dem 

Corona-Virus 

kannst du wieder 

schreiben oder 

malen. 



Hier kannst du wieder die Innenseite gestalten, 

wenn du die Klebefläche aufgeklebt und den 

Buchdeckel von beiden Seiten zugeklappt hast. 

Das wird noch ein kleines Büchlein. Immer die Klebeflächen 

an der Seite aufeinander und das Deckblatt oben drauf. 

Die letzte Seite klebst du dann auf dein Lapbook. 



Falls du kein Heft hast, sind auf den nächsten Seiten die F&F-Seiten 

aus deinem Plan zum Ausdrucken.   

Ansonsten arbeitest du natürlich in deinem Heft! 








