
Klasse 3c 



Bleibt gesund und haltet gut zusammen! 

 

Alles Gute und liebe Grüße 

Frau Klein und Frau Volkmar 

Liebes 3c Kind! 

 

Am Dienstag sehen wir uns endlich wieder!! Wir freuen uns schon! 

 

Damit du schon mal Bescheid weißt: 

Wir bleiben bei unseren Wochenplänen, die weiterhin sonntags   

hochgeladen werden. Unser Schultag wird bis zu den Sommerferien 

immer der Dienstag sein. In der Schule arbeiten wir manchmal am 

Plan, manchmal aber auch etwas anderes. 

Deshalb ist wichtig: Schau montags immer den ganzen Plan schon an! 

Dann weißt du, was du Dienstag mitbringen musst. 

Und du solltest weiterhin jeden Tag zuhause 2 Stunden an dem Plan 

arbeiten, auch montags schon. 

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


Damit du noch gut üben kannst, ist hier der Tanz noch 

einmal! Vielleicht schaffen wir es schon am Dienstag zu-

sammen zu tanzen. 

 

Nochmal zum Üben: 

 

 

Auf jeden Fall macht das Lied weiterhin gute Laune! 

Soco Bate Vira 

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


Deutsch: 

Diese Woche wieder drei Teile, so wie du es jetzt schon kennst: 

 

Milchkaffee und Streuselkuchen  

Lies das Buch jetzt zu Ende, auch den „Nachtrag“ – wenn du es 

nicht schon getan hast . Tolles Ende, nicht wahr? 

Danach sollst du bitte eine Buchvorstellung schreiben. Dazu musst du in 

deinem Text Antworten geben auf Fragen. Hierfür bekommst du am 

Dienstag ein AB. Nimm also deine rote Mappe mit zur Schule. 
 

AH-Deutsch 

S.73 Nr. 4  

Diese Aufgabe kannst du so machen, wie sie da steht. 

Genaueres über Carl und Berta Benz lesen wir im Lesebuch S.88 und 

89 am Dienstag in der Schule. Nimm also dein Lesebuch am Dienstag 

mit zu Schule! 

 

Neue Lernwörte 

 

 
 

Schreibe dir die Lernwörter selbst auf die Kärtchen. (Du bekommst sie 

am Dienstag!) Kontrolliere sie genau!                                 
Steck sie in deine Lernbox und übe sie 3mal in dieser Woche: 

Anschauen – umdrehen – aufschreiben – kontrollieren  

die Haare die Benzinleitung manchmal bergauf 

das Hindernis 

die Hindernisse 

fahren 

die Fahrt 

führen die Gruppe 

tanken 

der Tank 

tauchen leer holprig 

verstopft 

die Verstopfung 

reinigen erreichen spät 

später 

1 

2 

3 



Lese-Knobelecke 

Hier sind noch einmal Auf- gaben 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 04.-08.05. 









Mathe: 

 

Das gelbe Flex & Flo ist durch! Klasse! 

Bring das gelbe F&F bitte am Dienstag mit! 

 

Dann wollen wir mal gucken, ob das Addieren und     

Subtrahieren noch klappt!                       

Aber ich mach mir da keine Sorgen! 

Wir arbeiten diese Woche also im blauen Flex & Flo! 

 

Was halbschriftlich bedeutet weißt du nun schon genau: 

Wir rechnen mit Teilaufgaben! 

Das machen wir jetzt auch beim addieren und subtrahieren. 

 

Wir werden am Dienstag ein paar Dinge wiederholen. Bring 

bitte deine blaue Mappe und dein Matheheft mit, damit wir 

gut arbeiten können. 

 

 

Los geht‘s! 
 

 



Halbschriftliches Addieren und Subtrahieren 

Ich habe für dich als Erinnerung und damit du auch gut 

verstehst, wie du jetzt rechnen musst, ein neues Erklärvideo  

gemacht! 

 

Zusätzlicher Tipp:                             
Pass gut auf, wenn du den 100er wechseln musst. 

 

Viel Spaß! 

2.Video: halbschriftliches Addieren mit einer 100er-Zahl 

1.Video: halbschriftliches Addieren 

https://www.youtube.com/watch?v=t4MNqUpYVno
https://www.youtube.com/watch?v=UePs-OAixjQ


! 
Hiermit 

fängst 

du an: 

Blaues F&F: 

S.45 

Nr.1 bis 3: Das Erklärvideo hilft dir! 

S.46 

Nr.2: Rechne halbschriftlich. (S.45, Nr.2) 

S.47 

Nr.1: Du kannst die Aufgaben gerne halbschriftlich in deinem Heft rechnen. Schau dir 
die Gedankenblasen an, sie helfen dir bei deinen Beobachtungen! 

S.49 

Nr.1-3: Das Erklärvideo hilft dir! 

S.50 

Nr.2: Rechne halbschriftlich. (S.49, Nr.2) 

S.51 

Nr.1 

Blaues F&F: Sachrechnen 

S.53 

Nr.1-3a 

S.54 

Nr.1-4 

 

 

 

 

Wenn 

du 

oben  

fertig 

bist: 

Blaues F&F: 

 

S.45, Nr. 4 und 5 

S.46, Nr. 3 

S.47, Nr. 2 bis 5 

S.48 

S.49, Nr. 4 und 5 

S.50, Nr. 3 

S.51, Nr. 2 bis 5 

S.52 

S.53, Nr. 3b und 4 

 

Anton 

 

Du musst hier auf keinen Fall 

alles machen! 

Such dir aus,         

worauf du Lust hast! 

Du findest hier auch Aufgaben zum 

Knobeln.                

Deshalb fehlt in dieser Woche die 

Mathe-Knobelecke. 



 

! 
 

Sachunterricht machen wir gemeinsam am 

Dienstag.  

 

Bring dafür deine gelbe SU-Mappe mit! 

Sachunterricht 



Kunst 

 

! 
Für Kunst gibt es diese Woche nichts neues, 
denn du hattest diese Woche ja noch Zeit 
für dein Lapbook.  

Falls du es fertig hast, bring es am Dienstag 
bitte mit. 



Musik 

 

 
 

 

Anton: „Harfe, Orgel, Saxophon und Tambourin  



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! 






















