
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 

Für Deutsch:  

fertiges AB „““Wie das Auto auf die Straße kam““     
(Bitte mit Namen, weil ich das einsammeln möchte!) 

Für Mathe: 

blaues F&F 

kleines Trainingsheft 

Matheheft 

blaue Mathe-Mappe (AB Schriftliche Addition bitte mit Name) 

ANTON-Code 

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


Wir haben letzte Woche gemerkt, dass wir auf jeden Fall 

noch üben müssen! 

Soco Bate Vira 

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


Deutsch: 

  

1 

2 

In dieser Woche sollst du nochmal eine Buchempfehlung schreiben: 

Such dir ein Buch aus, das du gerne gelesen hast.          

Nun schreibst du eine Buchempfehlung in dein Heft, so ähnlich 

wie auf dem AB von Milchkaffee und Streuselkuchen.      

Aber bitte schreib die Antworten auf die Fragen genauer!   

Also diesmal wirklich 5 oder 6 Sätze zu jeder Frage (nicht 

nur 1 oder 2 wie auf dem AB).                    

Das abgegebene Heft bekommst du am Dienstag zurück. 

 

AB zu Subjekt und Prädikat (Du bekommst es am Dienstag.)# 

Zebra S. 107, nur Nr. 1 und 2 (zu Satzgliedern) 

 

Zebra 2mal 20min weiterarbeiten an der Stelle, bei der du 

letztes Mal aufgehört hast. 

3 

! 

Bei ANTON: „Ortsangaben bestimmen“ 



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: 

 

Letzte Wochen haben wir noch einmal den Überschlag mit 

dem Aufrunden und Abrunden genauer angeschaut. 

Übe doch mal zwischendurch, beim Einkaufen z.B. 

(Aber mach es besser wie Paul: „Steck dir immer „“n Fünfer“ in die 

Tasche, dann biste auf der sicheren Seite!“) 

Die schriftliche Addition hat vielen viel Spaß gemacht!  

Wenn du noch unsicher bist, ist es wichtig, dass du dir 

noch einmal die Videos anschaust! Nimm dir die Zeit! 

Erklärvideo 1 

Erklärvideo 2: 

Kanal mit dem Fisch: Schriftlich Addieren 

Und jetzt kann es losgehen! 

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


! 
Hiermit 

fängst 

du an: 

 

Schriftliche Addition 

 

 

 

 

 

Trainingsheft  

S.34 

 

Arbeitsblatt (Bekommst du Dienstag in der Schule) 

 

Blaues F&F: 

S.62 

Nr.1 

Nr.2: Rechne wie immer, auch wenn es keine Kästchen gibt. 

S.63 

Nr.1: Rechne selbst, dann findest du die Fehler. 

Nr.2 

 

ANTON: 

-Schriftliche Addition 

-Schriftliche Addition mit Übertrag 

 

 

 

 

Wenn 

du 

oben  

fertig 

bist: 

 

 

Blaues F&F: 

S.63, Nr.3 und 4 

 

Knobelecke 

Blaues F&F S.64 

 

Du musst hier auf keinen Fall 

alles machen! 

Such dir aus,         

worauf du Lust hast! 

Letzte Woche gab es viel zu tun!                

Vielleicht hast du nicht alles geschafft! Gar nicht schlimm! 

Du arbeitest weiterhin jeden Tag insgesamt ca.2 Stunden zuhause. 

Wenn du also in Mathe nun noch etwas übrig ist, arbeite erst dort 

weiter!  



Kunst 

 

 
Eure Lapbooks habe ich vor den Klassenräumen unserer 3 
Gruppen ausgestellt. Ich wechsel den Platz jede Woche, so 
dass ihr sie alle einmal sehen könnt, ohne in andere Flure 
zu gehen! Dazu werde ich euch, wenn ich das noch nicht 
getan habe, in der Schule noch etwas sagen. Sie sind ein 
richtiger Schatz geworden! Und eine Erinnerung an diese 
ungewöhnliche Zeit in eurem 3.Schuljahr.  



Musik 

 

 
 

 

Anton: „Wiederholung  


