
Klasse 3c 



Bleibt gesund und haltet gut zusammen! 

Alles Gute und liebe Grüße 

Frau Klein und Frau Volkmar 

Hallo! 

 

Wichtige Informationen für dich! 

 

Bitte Dienstag mitbringen: 

 

Für Deutsch:  

Zebraheft 

Deutsch-Arbeitsheft 

Für Mathe: 

blaue Mappe mit den AB von letzter Woche (möchte ich einsammeln) 

Matheheft 

lila Flex & Flo 

Trainingsheft 

 

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


Diese Woche habe ich ein Kinderlied rausgesucht, was du 

vielleicht schon kennst. 

Höre es dir mal an und überlege was es uns  

Wichtiges sagen will! 

 

Das eine Kind ist so, das and‘re Kind ist so 

https://www.youtube.com/watch?v=zvy8-oGSgBM


! 
Deutsch: 

 

 

 

 Bring am Dienstag bitte dein Zebra-Heft mit, ich möchte 

es einsammeln. Außerdem auch dein Deutsch-AH. 

 

Du bekommst dann deine Lernwörterkontrolle zurück und 

auch (nochmal) einen „Plan für deine Verbesserung“.            

Deine Fehler sollst du dann so in deinem Heft verbessern, wie 

es dir der Plan zu verschiedenen Fehlern sagt.  

Falsche Wörter steckst du bitte wieder ins 1.Fach deiner  

Lernbox. 

 

Dann fangen wir jetzt das Thema „Orte – nah und fern“ im 
AH an. Lies dazu die Kinderberichte auf S. 106 und 107 und 
bearbeite Nr.2 in deinem Heft. 
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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 01.-03.06. 









Mathe: 

In dieser kurzen Woche wollen wir noch einmal          

das Sachrechnen üben!  

Du weißt ja, wie wichtig das ist. 

Letzte Woche haben wir auch schon damit angefangen.  

Bring am Dienstag bitte alle AB mit, damit ich sie mir 

anschauen kann. 

Diese Hinweise können dir nochmal helfen!! 

Ein paar Tipps, damit du dich wieder erinnerst: 

1m = 100cm 

1€ = 100ct 

1h (Stunde) = 60min 



Du kannst diese Vorlage nutzen, wenn im Flex & Flo oder auf deinem AB nicht genügend Platz 

ist. Hier kannst du alles noch einmal schön aufschreiben. Wenn du lieber in dein Matheheft 

schreiben möchtest, ist das auch in Ordnung. 

Aufgabe: S.___ Nr.___ oder AB_____ Nr._____ 

Aufgabe: S.___ Nr.___ oder AB_____ Nr._____ 



! 
Hiermit 

fängst 

du an: 

 

Lila Flex & Flo: 

S.56 - In den Bergen - 

Nr.1 

Nr.2 

Nr.3 

Nr.4 

 

S.57 - Auf Fahrradtour - 

(Bitte immer F, R und A auf die Vorlage oder ins Heft!) 

Nr.1 

Nr.2 

Nr.3 

Nr.4 

Nr.5 

Nr.6 

Nr.7 

 

Arbeitsblatt: S 23 

 

 

 

 

Wenn 

du 

oben  

fertig 

bist: 

 

Arbeitsblätter: 

S 22 

 

Du musst hier auf keinen Fall 

alles machen! 

Such dir aus,         

worauf du Lust hast! 

Die ganze Seite gehört zusammen!         

Vielleicht brauchst du manchmal Informationen oder 

Ergebnisse aus einer anderen Aufgabe oder musst 

noch einmal oben nachlesen. 

Suche dir immer eine Frage aus, die du mit einer 

Rechnung beantworten kannst! 



Sachunterricht 

 
Am Dienstag wollen wir ein neues Thema anfangen „Bienen“. Dafür bekommst du 

ein Heft mit vielen Informationen ausgeliehen. Bitte geh sorgfältig mit dem Heft 

um, ich möchte es in der letzten Schulwoche wieder einsammeln! 

In dem Heft liegen die AB, die du dazu bearbeiten sollst. Dafür hast du bis zum 
23.6., also 2 Wochen, Zeit. Wenn du jede Woche 2/3 AB machst, schaffst du 
das gut. 

 

! 
Hier sind jetzt die Arbeitsaufträge: 

gelbes Blatt: als Deckblatt für deine „Bienenarbeit“ gestalten 

AB 11: 

Lies den Text. Trage die Namen der Körperteile an der richtigen Stelle ein. 

(Schau auch mal das große Foto im Heft auf S.4 an. 

AB 13: 

Lies den Text. Schneide die 4 Bilder aus und Klebe sie in der passenden Rei-

henfolge auf die Rückseite. 

AB 15: 

Hier sollst du 4 „Berufe“ beschreiben, die eine Biene in ihrem Leben ausübt. Dazu 

helfen dir gut die Seiten 8 und 9 im Heft. Wenn du die Bilder auf dem AB 

genau ansiehst, kann st du erkennen, welcher ihrer „Berufe“ gemeint ist. 

AB 17: 

Schreibe, was in einem Bienenstock passiert. Die Wörter unten kannst du benut-

zen. 

AB 20:  

Zu dieser Aufgabe helfen dir natürlich die Wörter, die über der Tabelle stehen, 

aber auch die S.6 und 7 im Bienenheft 

AB 18: 

Dies ist ein Gedicht von Josef Guggenmos. Dieser Dichter hat viele lustige  
Gedichte geschrieben, aber auch viele, mit denen er den Lesern etwas sagen will. 
Was meint er wohl, wenn er genau vorrechnet, dass der Preis von einem Glas 
Honig nach Arbeitsstunden ausgerechnet wird und deshalb 27.000 Mark kostet? 
(Mark hieß früher der Teil unseres Geldes, der heute Euro heißt.) Schreibe deine 
Gedanken in dein Schreibheft. 

 
1.) Lerne das Gedicht auswendig. 

2.) Blättere noch weitere Seiten in dem Bienenheft durch. Darin stehen viele 
interessante Sachen. Z.B., dass wir von den Bienen noch mehr bekommen als nur 
den Honig. Und warum Bienen für uns so wichtig sind, wir sie schützen müssen 
und wie wir ihnen helfen können. (Vielleicht tust du das schon? Dann erzähle 
nächste Woche mal davon!) 






