
Klasse 3c 



Liebes 3c-Kind,  

du bekommst hier einen Arbeitsplan für die erste Woche (16.3.-20.3.).  

Bitte arbeite jeden Tag ungefähr 2 Stunden an diesem Plan.  

Klar, du kannst auch Pause machen.  

Also, teil dir die Zeit ein und arbeite bitte nicht mehr als 2 Stunden  

an einem Tag, lieber wirklich regelmäßig, okay?  

Pass gut auf dich und deine Familie auf! 

 

Alles Gute und liebe Grüße 

 

Frau Klein und Frau Volkmar 



Deutsch: 
 

Also, erstmal „Milchkaffee und Streuselkuchen“:  

Wenn du etwas aufschreiben musst, benutze dein 

Heft dazu.  
 

Kapitel 12 Warum spielt Boris dieses Spiel immer 

wieder?  

Ein Satz auf S. 57 sagt ganz klar, warum die anderen Kinder, die dieses Spiel 

nicht mitspielen, immer erst hinterher zu Sammy kommen. Unterstreiche ihn!  

Kapitel 13 Was macht Sammy vor dem Spiegel?  

Hast du auch manchmal Lust, dich zu schminken oder zu verkleiden?  

Male ein Bild, wie du dann aussiehst! (Blatt oder Heft)  

Was meinst du: Wo gehört Sammy hin, nach Deutschland oder nach Eritrea? 

Warum?  

Kapitel 14  

Dieses Kapitel ist recht lang und braucht eigentlich ein Gespräch über das, was 

drinsteht. Schade, dass wir nicht darüber reden können.  

ABER: Du kannst dir einen oder mehrere Gesprächspartner suchen und sie  

fragen: „Hättest du dich in einer schlimmen Situation eingemischt und gehol-

fen? Oder hättest du nur zugeschaut?“ Sprecht gemeinsam darüber.  

Auch über das, was du gemacht hättest. Nun schreibe noch auf, warum es    

Boris zu Hause gar nicht so gut geht und er deshalb seinen Ärger immer an 

Sammy auslässt.  

Kapitel 15  

Lies dieses Kapitel erst einmal leise für dich, damit du es verstehst.  

Dann lies es jemandem vor.  

 

Super! Deutsch-Aufgaben für diese Woche fertig!!!!!!  



Mathe: 
 

Wir haben uns in der letzten Zeit viel mit Würfelgebäuden, Bauplänen,       

Seitenansichten und dem Multiplizieren und Dividieren beschäftigt.             

Das hat richtig gut geklappt und viel Spaß gemacht! 

Die Mathearbeit muss nun leider erstmal ausfallen. Sei nicht traurig!           

Wir wissen auch so, was du schon alles kannst. :) 

 

Das neue Thema lernst du jetzt alleine von zuhause.  

Mach‘ dir keine Sorgen, das wird gut klappen. 

 

Als erstes erkläre ich dir ein paar wichtige Dinge, bevor du anfängst zu        

arbeiten. Also schau dir die nächsten Seiten bitte der Reihenfolge nach gut an. 

Dann kann nichts schief gehen! 

 

Ich habe dir auch einen kleinen Wortspeicher  angelegt, den du immer wieder  

anschauen kannst, wenn du ein Wort nicht mehr weißt. 

 

Wenn du mehr Platz brauchst als im Arbeitsheft oder auf den Arbeitsblät-

tern, dann benutze bitte dein Heft. Schreibe die Seite und die Nummer immer 

dazu. Dann findet man alles gut wieder. 

 
 

 



Halbschriftlich Multiplizieren 
 

 6   ·   13   =  78 

6   ·   10   =  60  

6   ·    3   =   18 

Du zerlegst die 2.Zahl in Zehner (Z) 

und Einer (E). 

Das Ergebnis ist dann die Summe der 

beiden einzelnen Aufgaben. 

Malkreuz 

 · 10 3  

6 60 18 78 

Hier trägst du die Aufgabe in das Malkreuz 

ein. Zehner (Z) und Einer (E) sind auch hier 

zerlegt. Du rechnest beide Aufgaben ein-

zeln und dann die Ergebnisse zusammen.  

Das Gesamtergebnis steht immer rechts 

neben dem Malkreuz. 

Verschiedene Möglichkeiten eine Malaufgabe zu lösen.  

Beispielaufgabe: 6 · 13 = 78 

Kürzer 

6 · 13 = 60 + 18 = 78 

Die nächsten beiden Möglichkeiten kannst du ausprobieren. 

Musst du aber nicht! 

Du rechnest hier genauso. Wieder Z und E einzeln. 

Du schreibst aber direkt die einzelnen Ergebnisse 

auf und rechnest diese plus. 

Kurz 

6 · 13 = 78 

60, 18, 78 

Du rechnest alles im Kopf und schreibst nur die 

Zwischenergebnisse hin. 



3   ·   60   =   180 

60   ·    3     =  180 

multiplizieren = mal rechnen 

dividieren = geteilt rechnen 

Wortspeicher 

Produkt  

 
(Ergebnis einer Malaufgabe) 

1.Faktor 2.Faktor 
(1.Zahl) (2.Zahl) 

Bei Malaufgaben ist das Tauschen 

der Faktoren immer erlaubt. 

 · Z E  

E    

Z   
Gesamt-

ergebnis 

das Malkreuz 

Erinnere dich:  

die Summe = Ergebnis einer Plusaufgabe 



Hier nun deine Mathe-Aufgaben.                                                                      

Bitte gehe bei den !-Aufgaben der Reihe nach vor.                                              
Es sieht nur so viel aus, weil ich dir manchmal noch etwas dazu erklärt habe :). 

! 
Hiermit 

fängst du 

an: 

Gelbes F&F: 

S.25                                                                    

Nr.1: halbschriftlich rechnen                                                            

Nr.2: im Malkreuz rechnen                                                               

Nr.3: halbschr., im Malkreuz oder kürzer: Du entscheidest! 

Arbeitsblatt (R51): Nr. 1–4: Malkreuz wie im F&F  

S.26                                                                    

Nr.1-3: Suche aus! (halbschr., Malkreuz, kürzer oder kurz)              

Nr.4: Schau genau hin! 

Kleines Trainingsheft: S.45, Nr.1-3 

Lila farbenes F&F: 

Für diese Aufgaben kannst du immer deine gebastelte Uhr benutzen.  

Du schneidest sie aus und steckst in die Mitte eine Klammer, die du hin-

ten umklappen kannst. (Wenn du deine Uhr aus dem 2.Schuljahr noch 

hast, kannst du auch die benutzen.)  

S. 30 und S.31: Lies erst genau, was Flex sagt und dir zeigt!  

Gelbes F&F: 

S.27                                                                  

Schau dir das Bild mit Flex und den Wortspeicher genau an!             

Nr.1: Suche aus! (halbschr., Malkreuz, kürzer oder kurz)                 

Nr.2: Schau genau hin! 

S.28                                                                                  

Nr.1: Beispiel: 8 · 16 = 128, 5 · 8 = 40, 16 · 5 = ___                             

Nr.2: Hier brauchst du vielleicht eine Umkehraufgabe (dividieren) 

Kleines Trainingsheft: S.46 

 

 

 

 

Wenn du 

oben  

fertig 

bist: 

Gelbes F&F: 

S.26, Nr.5: Teile jetzt H, Z und E auf. 

S.28, Nr. 3: Knobeln! (Lies genau!) 

Kleines Trainingsheft: S.45, Nr.4 

Arbeitsblatt (R51): Nr.5: Achte auf die Formen! 

Arbeitsblatt (R50) 

Anton (Du kannst dich mit deinem Code auch zuhause einloggen und die 

Aufgaben unter „Gruppen“ bearbeiten. Die App ist kostenlos!) 

 







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! 














