
Klasse 3c 



Hallo liebes 3c-Kind! 

Wir sind so stolz, wie gut du es zuhause durchhältst! 

Die E-Mails zu Ostern waren wirklich schön und wir haben uns gefreut 

von euch zu hören. 

Ganz fleißig arbeitest du an den Arbeitsplänen und wir können uns gut 

auf dich verlassen! Das ist wirklich toll! 

In den zwei Wochen Ferien hast du deine Schulsachen hoffentlich zur Seite 

gelegt und das Wetter im Garten oder auf dem Balkon genießen können! 

Wie wir jetzt wissen, bleiben wir noch etwas länger zuhause und gehen 

nicht in die Schule. So können wir besser auf uns aufpassen und hoffen, 

dass wir gesund bleiben! 

Du weißt also wie es läuft: Jede Woche gibt es einen Arbeitsplan für  
zuhause! Schau auch mal zwischendurch auf die Homepage, da manchmal 

noch etwas nachträglich kommt. 

Was gibt es Neues?!:  

Anton: Wir können nun sehen, was du bei Anton gearbeitet hat!    

Deshalb gehört Anton nun auch zu den !-Aufgaben! Manche Kinder haben 

sich noch gar nicht mit ihrem Code eingeloggt. Wenn du Probleme hast 

oder eine Frage: Melde dich! Das ist wichtig! 

Rückmeldungen: Wir arbeiten an einer Möglichkeit, dass du uns auch zeigen 

kannst, was du in den letzten Wochen geschafft hast. Deshalb schaue 

schon einmal deine Unterlagen durch, ob du alles erledigt hast und hefte 

alle Arbeitsblätter aus der Corona-Zeit zusammen. Wir melden uns, 

Bleibt gesund und haltet gut zusammen! 

 

Alles Gute und liebe Grüße 

Frau Klein und Frau Volkmar 

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


Hier sind ein paar sportliche Ideen für deine Pausen oder einfach,          

wenn du dich mal bewegen möchtest! 

Alles was du brauchst ist ein Würfel, um deine Übung auszusuchen. 

Es gibt Übungen für deine Ausdauer, deine Kraft und Yoga zur Entspannung! 

Probiere doch alles einmal aus! 







Deutsch: 

Diese Woche gibt es 3 !-Aufgaben, die du dir bitte auf 5 Arbeitstage verteilst.     

Arbeite wie vor den Ferien jeden Tag ungefähr 1 Stunde an diesen Aufgaben. 

Wiederhole zwei mal in der Woche die Lernwörter vom letzten Plan, so dass du sie alle bis zur 

nächsten Woche richtig schreiben kannst. 

 

Lies von „Milchkaffee und Streuselkuchen“: 

Kap. 23: Finde 5 Adjektive für Sammys Laune und schreibe sie in dein Heft. 

Kap. 24: Schreibe mit ein paar Sätzen in dein Heft, was Sammys Vater an diesem 

Abend letzte Woche passiert ist und was sich Sonias Vater deshalb vornimmt. 

Kap. 25 (nur lesen, das geht vielleicht auch abends im Bett?) 

 

Für diese Aufgabe muss ich dir etwas erklären: 

Du kennst Lego-Bausteine. Du weißt, dass es diese Bausteine in  

verschiedenen Längen gibt: 2er, 3er, 4er und so weiter.        

Diese Bausteine kannst du immer wieder neu zusammenbauen, aber du 
kann einen einzigen Baustein nicht auseinandernehmen. (Sonst gehen sie 

kaputt.) 

 

 So wie Lego-Bausteine sind auch die Bausteine von Sätzen.         

Wir können sie vertauschen, aber den einzelnen Baustein nicht auseinandernehmen. 

 (Vielleicht erinnerst du dich, dass wir sowas im 2.Schuljahr schonmal hatten: Der erste Baustein 

war eckig, der mittlere rund und der letzte wieder eckig, aber mit anderer Farbe. Wenn du AH 

2 noch hast, kannst du ja mal nachschauen. Ich glaube, das war beim Thema Frühling?) 

 

 Im Deutsch AH 3, S.62 heißen diese Bausteine Satzglieder.         

(Lies mal den gelben Kasten!) 

 Nun nimmst du dir nacheinander die 4 Sätze, die auf der Seite unten in den grauen Kästen 

stehen, vor. (Dort steht, du sollst dir einen Satzfächer basteln. Wenn du eine Musterklammer 

hast, kannst du das nach der Anleitung von Nr.3 machen. Und dann machst du Nr.4) 

 Wenn du so einen Satzfächer nicht basteln kannst, machst du folgendes: 

 Schreib den ersten Satz so auf, wie er da steht und dann ziehst du Trennstriche nach jedem 

Baustein/Satzglied: 

 

 Jana / begleitet / die Kinder / zu den Spielen. 

 

 Das sind 4 Satzglieder in diesem Satz, die du auch umtauschen kannst,      

 z.B. Die Kinder / begleitet / Jana / zu den Spielen.  

 

 Jetzt schreibe jeden der 4 Sätze so mit Trennstrichen auf und vertausche jeweils 2 mal die 

Satzglieder.  

 (* Wie musst du tauschen, damit eine Frage entsteht?)  

1 

2 

3 



Mathe: 
 

Ich hoffe, du hast bei dem Lied vor den Ferien gemerkt, dass du mehr Mathe 

kannst als du denkst. Sonst hör noch einmal rein! 

 

Bevor du mit den neuen Aufgaben anfängst, schau noch einmal nach, ob du alles 

von den alten Plänen erledigt hast. 

 

Das halbschriftliche Multiplizieren hast du fleißig geübt.  

Deshalb wollen wir nun noch einen Schritt weitergehen.  

Schau dir wie immer erst die Infos genau an! Erst dann arbeite an den Aufgaben! 

 

Ich freue mich weiterhin über dein Fragen und Erzählungen:      

ines.volkmar@eps-rw.de . 

 

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. 

 

 

Auf geht‘s!!  
 

 

Link 

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


Wortspeicher 

Die alten Wortspeicher sind natürlich immer noch wichtig und können dir 

weiterhelfen! Es ist sicher sinnvoll alle Wortspeicher in der blauen Mappe 

abzuheften, damit du sie immer wieder anschauen kannst (wie normalerweise 

im Klassenraum an der Wand)! Hier findest du nur die neuen Begriffe: 

Ziffer 

Insgesamt kennen wir nur 10 Ziffern: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. 

Aus einer oder mehreren Ziffern  

besteht jede Zahl! 

6 3 

Zahl 

Ziffern 

Teiler 

Ein Teiler teilt eine Zahl ohne Rest! 

Die Anzahl der Teiler ist nicht unendlich, sondern begrenzt. 

 Beispiel: 12 lässt sich durch 1, 2, 3, 4, 6 und 12 teilen.      
        (Schau dir dazu das Bild von Flo auf S.34 an.) 

 

Wir schreiben das so auf: 

Teiler von 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12 

Vielfache 

Wenn man eine Zahl mit einer anderen multipliziert, ergibt dies immer ein 

Vielfaches der ursprünglichen Zahl. 

 Beispiel: 3 · 6= 18; also ist 18 ein Vielfaches von 6 

Jede Zahl hat unendliche viele Vielfache, weil du sie ja unendlich     

multiplizieren kannst.     (Schau dir dazu das Bild von Flo auf S.33 an.) 

 

Wir schreiben das so auf: 

Vielfache von 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, …... 

Beispiel: Die Zahl 63 hat zwei  

  Ziffern: 6 und 3. 



Hier nun deine Mathe-Aufgaben.        

 

! 
Hiermit 

fängst 

du an: 

Gelbes F&F: 

S.33 

Nr.1 und 2: Schreibe ins Heft!  

Nr.3 

Nr.4: Lies genau! Mache dir vielleicht Notizen. 

Nr.5 

 

S.34 

Nr.1, 2 und 3: Schreibe ins Heft“! 

Nr.4 

Nr.6 

 

S.35 

Nr.1-3: Nutze die Hundertertafel als Hilfe! 

Nr.4: Schreibe ins Heft! 

Nr.5 und 6: Lies genau! 

 

Arbeitsblatt: R53  

Arbeitsblatt: R54, Nr.1-3 

 

Anton: Zeitpunkt und Zeitdauer (15min) 

 

 

 

 

Wenn 

du 

oben  

fertig 

bist: 

Gelbes F&F: 

S.33, Nr.6-8 

S.34, Nr.5 und 7 

S.35, Nr.7 

 

Arbeitsblatt: R54, Nr.4 

 

Aufgaben aus den alten Plänen! 

 

Anton: Es sind einige Aufgaben zum Wiederholen für dich gepinnt! 

 



 

 

 

Für beide Fächer habe ich dir bei Anton die Folgeaufgaben  

angepinnt, die noch zu den Aufgaben von neulich gehören.  

Die SU – Aufgabe ist sehr lang, such dir 5 Module aus. 

Beide Aufgaben sind in dieser Woche noch freiwillig, weil dein 

Deutschplan schon recht voll ist. 

Viel Spaß damit! 

Sachunterricht und Musik: 



Kreuze an, was du erledigt hast! Vielleicht kannst du ja auch mit deinen Mitschülern und  

Mitschülerinnen sprechen und gucken, wer schon am meisten angekreuzt hat 

Hier sind ein paar Ideen für deine Freizeit zuhause! 



! 



! 



Diese Hundertertafel kannst du zur Hilfe nehmen (S. 



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! 








