
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 SU:  

SU-Mappe 

Karte von Rheda-Wiedenbrück (die Gruppe 8 und 9 bekommen hat) 

Für Deutsch:  

Schreibheft mit den letzten Deutschaufgaben (möchte ich einsammeln) 

fertiges AB „Buchempfehlung“ (Bitte mit Namen, weil ich das auch einsammeln 
möchte!) 

Für Kunst/Deutsch:  

Lapbook (einige sind schon in der Schule) 

Für Mathe: 

gelbes F&F (möchte ich einsammeln) 

blaues F&F 

Matheheft 

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


Ein letztes Mal bitte üben!! :) 

 

 

 

Und: Bereit für deine Aufgaben! 

Soco Bate Vira 

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


Deutsch: 

 ! Übung mit Lernwörtern 

Hier bekommst du 6 Sätze. Lies sie erstmal langsam durch. Bei längeren Wörtern setzt du die 

Silbenbögen drunter! 

Dann unterstreiche Stellen, die dir schwierig erscheinen. (z.B. doppelte Buchstaben, ih, -h-, 

st, groß/klein oder ähnliche) 

Nun schneide die Streifen auseinander und mach wieder ein Schleichdiktat. 

Diese Form von Diktat üben kannst du diese Woche noch einmal machen.  

Oder du schneidest für eine zweite Übung die Sätze an den Strichen / auseinander und hast 

nun 15 Schnipsel. Diese Schnipsel legst du in eine Dose, eine Schüssel oder einen Topf.   

Jetzt wird durcheinander geschüttelt. Lass sie so an einer Stelle stehen, wo du aufstehen und 

dort hingehen musst, um einen Schnipsel herauszuholen. Den übst du dann wie du es kennst: 

anschauen – umdrehen – schreiben – kontrollieren. Jeden Schnipsel, bis du alle 15 einmal 

geschrieben hast. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ! Lesebuch S.88, 89  

(Emely, Lina, Albert, Julia und Amar aus Gruppe 7 bekommen das Buch Dienstag!!!!!!) 

Diesen Text kennst du vielleicht schon vom letzten Dienstag.                         

Du erinnerst dich: Berta Benz hat mit dem neuen „Auto“ eine Probefahrt gemacht, weil ihr Mann 

sich nicht traute.  

Lies den Text noch einmal und bearbeite dann die Aufgabe auf der nächsten Seite. 

Herta und ihre Kinder / wollten / das neue Auto testen. 

Die Gruppe machte / eine holprige Fahrt/ bergauf. 

Manchmal gab es / auch Hindernisse. 

Der Tank war leer / und sie mussten tanken. 

Die Benzinleitung / war verstopft / und musste gereinigt werden. 

Erst spät / erreichten sie ihr Ziel. 

1 

2 



! 



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 11.-15.05. 









Mathe: 

 

Am letzten Dienstag haben wir schon gemerkt, dass du 

dich gut an das Addieren und Subtrahieren erinnerst. Toll! 

 

Es war viel zu tun in der letzten Woche! 

Was ein Glück, dass diese Woche nur 3 Tage hat. 

 

Wir fangen mit der Schriftlichen Addition an! 

Ich glaube, dass dir das Spaß machen wird! 

 

Bring am Dienstag bitte dein gelbes F&F (falls du es noch 

nicht abgegeben hast), das blaue F&F, deine blaue Mappe 

und dein Matheheft mit! 

 

 

Los geht‘s! 
 

 



Schriftliche Addition 

Ich habe für dich ein Erklärvideo gemacht, dass 

dir das Bild von Flex und Flo auf S.55 gut 

erklärt! Schau es dir auf jeden Fall an. 

 

 

 

 

Außerdem habe ich dir noch einen schönen Link 

vom Kanal mit dem Fisch rausgesucht!   

Auch diesen bitte anschauen! 

Erklärvideo 2: 

Kanal mit dem Fisch: Schriftlich Addieren 

! 

! 

Erklärvideo 1 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVGYFtHliniZpb9mj-SmuX1X97Bb-beZX
https://youtu.be/eiUQBoyCTtg


! 
Hiermit 

fängst 

du an: 

Blaues F&F: 

Schriftliche Addition 

S.55 

Erklärvideo 1 hilft dir!! 

Nr.1 und 2: Zeichne wie Flo in dein Heft und schreibe die Aufgabe 

daneben ab. 

Nr.3 und 4: Rechne in deinem Heft. 

Arbeitsblatt 1 (wird am Dienstag verteilt!) 

 

Schriftliche Addition mit Übertrag (Link Nr.2 hilft dir!) 

S.56 

Nr.1 und 2: Wenn du möchtest, kannst du wieder wie Flo in dein Heft 

zeichnen. Dann rechne die Aufgabe auch dort. 

Nr.3: Rechne in deinem Heft. 

S.57 

Nr.1:  

S.58 

Nr.3 

Nr.1-4 

 

 

 

 

Wenn 

du 

oben  

fertig 

bist: 

Blaues F&F: 

 

S.55, Nr. 5 und 6 

S.56, Nr. 4 

S.57, Nr. 2 und 3 

S.58, Nr. 1, 2, 4 und 5 

 

Trainingsheft S.33 

 

Anton 

 

Knobelecke 

 

Du musst hier auf keinen Fall 

alles machen! 

Such dir aus,         

worauf du Lust hast! 



Mathe-Knobelecke 

Hier sind ein paar Knobelaufgaben passend zum Thema für dich.  

Probiere es doch mal aus, wenn du Lust hast. 

Blaues Flex & Flo:  

S.63, Nr. 3 und 4 

S.64 

 

Arbeitsblatt  





Musik 

 

 
 

 

Anton: „Akkordeon, Glockenspiel, Kontrabass und Posaune  


