
Klasse 3c 



Hallo liebe 3c-Kinder! 

Nun sind wir schon zwei Wochen zuhause und haben uns so lange 

nicht gesehen!                                       

Noch ein letztes Mal kommt hier vor den Osterferien ein Arbeitsplan 

für euch! 

Es sind wieder ein paar Pflichtaufgaben und auch ein paar freiwillige 

Aufgaben dabei. Vielleicht habt ihr mittlerweile Zuhause auch schon 

euren Rhythmus gefunden und du hast genug andere Dinge zu tun.  

Dann arbeite nur deine täglichen 2 Stunden Lernzeit! Alles andere ist 

wirklich nur für dich, wenn du Lust hast! 

 

Hier kannst du zuhause nochmal unseren Tisch-Rhythmus üben! 

 

 Link 

Bleibt gesund und haltet gut zusammen! 

 

Alles Gute und liebe Grüße 

 

Frau Klein und Frau Volkmar 

https://www.youtube.com/watch?v=IuiI5X3vbkg
https://www.youtube.com/watch?v=IuiI5X3vbkgl


Hier nochmal ein paar neue Ideen für kleine Pausen! 





Deutsch: 

 

! Bevor du diese neuen Aufgaben bearbeitest, erledige                  

erst den Rest des alten Plans“!! 

 

Erst dann geht es hier weiter: 

 

! Neue Lernwörter 3.5 

Diese Lernwörter kannst du mit der Lernbox und selbstgeschnittenen Karten üben 

oder einfach in deinem Heft.                                    
(Wenn deine Lernbox in der Schule ist, stecken wir die 3.5 – Wörter nach dieser Zeit in die Box.) 

 
Übe diese Wörter bitte mit deinem Plan für die Arbeit mit der Lernbox Aufgabe 
1,2,3 und 5 - jeden Tag eine Aufgabe.                            
(Wenn du diesen Plan nicht zu Hause hast, übe einfach die Lernwörter mit unserer Methode: anschauen, 
umdrehen, schreiben, kontrollieren) 

 

 

! Milchkaffee und Streuselkuchen 

Lies diese Woche Kapitel 20-23. Das sind 12 Seiten und du 
brauchst auch keine Schreibaufgabe zu machen. Nur mal darüber 
nachdenken, ob und wo du Merkmale gefunden hast, an denen man 
erkennen kann, dass Sammy anfängt sich zu ändern. 

Der Wille 
er will 

Der Frieden, 
friedlich 

Der Hass, 
hassen 

Der Kampf, 
kämpfen 

Der Krieg 

verkrampft  verstört verletzt verzeihen verabreden 

trösten  beleidigen völlig häufig bald 



Mathe: 
 

Was du alles geschafft hast! Toll! 

Auch in Mathe ist es wichtig, dass du die !-Aufgaben aus den letzten Wochen 

auf jeden Fall bearbeitest! Wenn du nicht weiter kommst, eine Frage hast oder 

nur erzählen möchtest, was du alles geschafft hast:                    

Schreib mir doch gerne eine E-Mail: ines.volkmar@eps-rw.de . 

 

Mir ist wichtig, dass du genug Zeit hast dich richtig mit dem Halbschriftlichen 

Multiplizieren zu beschäftigen. Erklär doch mal jemandem zuhause wie du eine 

Aufgabe gerechnet hast! Dabei hilft dir der Wortspeicher weiter. 

 

 

Denk weiter daran: Wenn du mehr Platz brauchst als im Arbeitsheft oder auf den 

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

immer dazu. Dann findet man alles gut wieder. 

 

Zur Motivation hab ich hier ein Lied für dich, hör mal rein:  

 

 

Auf geht‘s!!  
 

 

Link 

https://www.youtube.com/watch?v=J2mKl2XXdHI
https://www.youtube.com/watch?v=J2mKl2XXdHI


 · 10 2  

10 100 20 120 

3 30 6 36 

 130 26 156 

Das Malkreuz 

Teile deine beiden Faktoren für das Malkreuz in Z und E auf. 

Du rechnest erst die Summe in jeder Zeile oder in jeder Spalte 

aus.  

Dann kannst du Gesamtergebnis wieder als Summe ausrechnen. 

Beispiel: 13 · 12 = 156 

12 

13 

Z 

E 

Z E 

100+20=120 

30+ 6= 36 

120+36=156 
100+30=130 20+ 6= 26 

130+26=156 



Hier nun deine Mathe-Aufgaben.        

Schau auch noch einmal in den Plan von letzter Woche!                                          

! 
Hiermit 

fängst 

du an: 

Gelbes F&F: 

S.31 

Nr.1-7: Rechnen im Alltag! 

Nutze multiplizieren und dividieren, um                             

die Aufgaben zu lösen! Male dir zur Hilfe                    

etwas auf, oder nimm dir Material dazu!  

Wichtig: Immer Frage, Rechnung und Antwort! 

 

Arbeitsblatt: R58 (Falls du keinen Drucker hast, bitte ins Heft schreiben!) 

 

Gelbes F&F: 

S.32 

Nr.1-3: Rechne im Malkreuz. (Eine Erklärung findest du eine Seite vorher.) 

 

Arbeitsblatt: R52, Nr. 1 und 2 

 

 

 

Wenn 

du 

oben  

fertig 

bist: 

Gelbes F&F: 

S.32, Nr. 4 

 

Arbeitsblatt: R52, Nr. 3 

 

Aufgaben aus den alten Plänen! 

 

 

Anton  

 



! 
 

Schau mal bei Anton nach:  

Wenn du die angepinnte Aufgabe zu den Vögeln noch nicht gemacht 

hast, ist sie in diesem Plan eine !-Aufgabe.                 

Macht nichts, wenn du keinen Pokal schaffst, versuch es 1 oder 2mal in 

der Woche für ungefähr 15min. 

Wenn du auch schon den Test am Schluss geschafft hast oder bei Anton 
nicht reinkommst, dann male eine Meise möglichst genau, wie sie wirklich 
draußen aussieht. 

 

 

 

 

 

Welche Frühlingstiere oder Frühlingspflanzen von diesen hast du schon 

gesehen? Schreibe sie in dein Deutschheft. Wenn es nicht ganz viele 
waren, kannst du gerne auch dazuschreiben, wie viele es waren. 

Tiere: Meise, Amsel, Rotkehlchen, Zitronenfalter, Hummel, Biene 

Pflanzen: Tulpen, Osterglocken, Perlhyazinthen, Veilchen, Löwenzahn 

 

Kunst: 

Sachunterricht: 

! 
 

Bastel dir deinen eigenen Eierbecher: 

Nimm eine leere Toilettenpapier- oder Küchenrolle und schneide sie in 

ungefähr 4cm hohe Ringe. Jetzt probiere, ob ein Ei darin stecken kann 

oder ob der Ring zu groß ist. (Wenn er zu groß ist, schneide ihn auf 

und klebe ihn enger zusammen, damit das Ei daran „stehen“ kann.) 

Nun bemale und /oder beklebe den Ring von außen mit Frühlings- und 
Osterbildern. Oder lass dir etwas anderes Schönes einfallen, wie du ihn 
schmückst. Dir wird schon was einfallen. Viel Spaß!! 

 

 

 

 

 

Hier findest du noch mehr tolle Oster-Bastelideen: 

 

Bastelideen für Ostern 

 

https://www.geo.de/geolino/mensch/ostern-mit-kindern-basteln-und-rezepte


Angebote 

Sachunterricht Richtige Mülltrennung lernen: 

 

Mülltrennung für Kinder 

Naturdetektive 

 

Allgemeine Aufgaben im Haushalt übernehmen: 
+ Geschirr abräumen/einräumen 

+ Tisch decken 

+ Wäsche zusammenlegen 

+ Haustier versorgen 

+ Staubsaugen etc. 

Musik: Anton: 

Dort sind Aufgaben zu Musik-instrumenten 

gepinnt. 

https://www.berlin-recycling.de/blog/impulse/576-ideen-um-kindernspielerisch-muelltrennung-beibringen
https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/sonstiges/muell.html


! 



! 



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! 






