
Wochenplan vom 30. März bis zum 3. April 

 

Liebe Kinder der Klasse 3d, 

 

ich hoffe, dass es dir gut geht! Ich denke oft an euch alle! 

Auch für die nächste Woche habe ich für euch einige Aufgaben aufgeschrieben, die ihr bitte 

täglich daheim erledigt. 

Ich freue mich über Emails von dir! (v.vogel@herschel-grundschule.de) 

Du darfst mir Fotos schicken von deinen Aufgaben, so kann ich sie gut kontrollieren und dir 

Rückmeldung geben.  

 

Montag:  

Deutsch: Lesebuch S. 86+87 lesen 

  Fasse die Texte in eigenen Stichpunkten zusammen. 

  Sprachbuch S. 114: Liefere die Lernwörter in deine Wörterklinik ein. 

Mathe:  Etwas zum Knobeln: Buch Seite 89/6 

HSU:  Buch S. 84+85 lesen 

 

Dienstag: 

HSU:  Buch S. 84+85 nochmal lesen. 

  Notiere die wichtigen Dinge in eigenen Stichpunkten. 

Mathe:  Buch Seite 89/7 

  Übe mit deiner Mama oder deinem Papa, oder auch deinen Geschwistern, das  

  Einmaleins. Übe besonders die 6er-Reihe und die 7er-Reihe. 

Deutsch:  Lesebuch S. 86: Schreibe sauber und ordentlich in Schreibschrift zwei Kästchen

  ab. Achte auf Großschreibung, Satzzeichen und Merkstellen. 

 

Mittwoch: 

 

Deutsch: Lesebuch S. 52+53 lesen 

  Lesebuch S. 53/1+2 

Mathe:  Buch Seite 89/8 

 

Versuche möglichst viele Aufgaben (siehe unten) aus der Zimmerolympiade zu schaffen! 
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Donnerstag: 

Deutsch:  Lesebuch S. 52/1. Abschnitt: Schreibe sauber und ordentlich in Schreibschrift  

  ab. Achte auf Großschreibung, Satzzeichen und Merkstellen.  

  Arbeite weiter an deiner Wörterklinik. 

 

Mathe:  Buch Seite 103/1+2+3 

  Übe das Einmaleins. Übe besonders die 8er-Reihe und die 9er-Reihe. 

 

Freitag: 

 

Deutsch: Lesebuch S. 87 – davon 1 Kästchen: Schreibe sauber und ordentlich in 

Schreibschrift zwei Kästchen ab. Achte auf Großschreibung, Satzzeichen und 

Merkstellen. 

HSU: Was weißt du schon über die Erzeugung von Strom? Schreibe auf. 

 Lies Buch Seite 62 +63 

Mathe: Buch Seite 103/4+6 

 

 

Freiwillige Zusatzaufgaben: 

Du darfst immer Geschichten, Tagebuch oder Gedichte schreiben. Ich freue mich von dir zu 

lesen.  

Im Lesebuch Seite 92 findest du eine Idee, wie du dein eigenes Papiertheater bauen kannst. 

Falls du mit allen Aufgaben fertig bist, habe ich noch mehr Aufgaben für dich (Email). 

 

 

Der Arbeitsplan von Frau Höppler (3c) hat viele Ideen für Kunst!  

Falls du davon etwas bastelst, freue ich mich natürlich über Bilder! 

 

 

Bleib gesund und alles Gute! 

Eure Frau Vogel  

 

 



Kinderzimmer Olympiade  

 „Gönn deinen Eltern mal eine Pause und beschäftige dich selbst!“ 

Zähle alle Kinderbücher in deinem Zimmer und schreibe die Zahl auf. 
Welches ist dein Lieblingsbuch? Male und schreibe die Vorderseite ab! 

 

Zähle alle deine Kuscheltiere und schreibe die Zahl auf.   

Baue einen möglichst hohen und stabilen Turm aus Spielzeugen / 
Gegenständen in deinem Zimmer. Miss die Höhe und schreibe sie auf. 
(Entweder nimmst du einen sog. Meter-Stab oder du misst mit deinem 
Körper -> bis zum Bauch ...) Achtung, bitte keine zerbrechlichen oder 
wertvollen Gegenstände benutzen!!! Du kannst diese Aufgabe auch noch 
einmal draußen erledigen. Benutze statt Spielzeugen Steine, Äste und andere 
Alltagsgegenstände Du kannst davon ein Foto machen und es nach der 
Corona-Zeit mitbringen.  

 

Nimm dir ein großes Blatt Papier und einen spitzen Bleistift und zeichne die 
längste Linie (muss nicht gerade sein) ohne Pause und an einem Stück, die 
dir möglich erscheint. Achtung, du darfst den Stift nicht ein einziges Mal 
vom Papier nehmen, sonst hast du verloren und musst von vorne beginnen! 
Male nun dein Linienbild aus! Nach der Corona-Zeit bringst du es einfach 
mit. 

 

Verwandle dich in ein Tier und bewege dich wie das Tier durch dein 
Zimmer. Probiere verschiedene Tiere aus. Welches Tier war für dich am 
besten? 

 

Lerne 3 verschiedene Arten von Papierfliegern zu bauen (Anleitungen gibt es 
im Internet, z. B. auf www.fragfinn.de / www.blinde-kuh.de) und teste sie 
auf ihre Flugweite. Schreibe den weitesten Flug in Metern oder Schritten auf.  

 

Baue eine Höhle aus Tüchern, Decken und Kissen. Nun hole eine 
Taschenlampe und lies ein Buch in deiner Höhle. Mache davon ein Foto und 
bringe es nach der Corona-Zeit mit. 

 

Hole dir Teller, Getränke und Kekse oder Obst. Mache mit deinen 
Kuscheltieren ein Zimmer Picknick. Wenn du magst, lädst du deine Eltern 
und Geschwister auch dazu ein. 

 

Baue aus Papier durch Malen, Basteln, Kleben und Schneiden ein tolles 
Raumschiff. Du kannst davon ein Foto machen und es nach der Corona-
Zeit mitbringen.  

 

Suche dir 5 Gegenstände aus deinem Kinderzimmer aus und erfinde dazu 
eine witzige Geschichte. Schreibe (oder male) sie auf. Achtung, alle 5 
Gegenstände müssen natürlich in der Geschichte vorkommen und mindestens 
ein Gegenstand sollte eine wichtige Rolle haben. Wenn du lieber malst, dann 
gestalte es wie einen Comic oder Bildergeschichte mit mindestens 6 Kästchen 
und zeichne den Figuren Sprechblasen. Gib dir beim Zeichnen Mühe! Nach 
der Corona-Zeit bringst du sie einfach mit. 
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Meditiere! Suche dir eine ruhige Musik aus (ohne Gesang) und setze dich im 
Schneidersitz (auf ein weiches Kissen) für 10 bis 15 min auf den Boden. 
Schließ die Augen, sprich nicht, höre der Musik zu und versuche an nichts 
oder nur an schöne Dinge zu denken. Schreibe danach auf, wie lange du 
geschafft hast, still zu sitzen und zu meditieren. Achtung, du kannst es 
auch öfter probieren und deine Zeit steigern! Bei schönem Wetter kannst du 
auch draußen meditieren.  

 

Erfinde eine Geheimsprache. So geht es: Überlege dir für jeden Buchstaben 
im Alphabet ein neues, eigenes Zeichen und erstelle dazu eine (Anlaut-
)Tabelle, damit du nicht durcheinander kommst. Suche dir dann einen Witz 
aus, und schreibe ihn in deiner Geheimschrift auf. Du kannst deine 
Geheimschrift auch mit anderen Kindern teilen. Ihr könnt euch gegenseitig 
Rätselaufgaben in Geheimschrift stellen.  

 

Finde oder besorge dir leere Küchenpapier- / Toilettenpapier-Rollen und 
baue daraus durch Anmalen, Basteln, Kleben und Schneiden einen Osterhasen 
oder andere Tiere. Du kannst ein Foto machen und es nach der Corona-
Zeit mitbringen.  

 

Erstelle deinen Wunscheinkaufswagen: Male einen möglichst großen 
Einkaufswagen auf ein Blatt Papier und schneide aus alten Angebotsheftchen 
Lebensmittel und Getränke oder andere Sachen aus und klebe sie in den 
Einkaufswagen. Nach der Corona-Zeit bringst du es einfach mit. 

 

Werde zum Top-Modell: Male deinen Kopf auf ein Blatt Papier und 
schneide aus alten Katalogen / Zeitschriften tolle Kleidungsstücke aus und 
kleide dich neu ein. Du kannst natürlich auch andere Familienmitglieder neu 
anziehen. Nach der Corona-Zeit bringst du es einfach mit. 

 

Suche dir viele Spielzeuggegenstände (Lego, Playmobil, etc.) aus und lege 
damit deinen Namen möglichst groß auf dem Fußboden deines Kinderzimmers. 
Achtung, du kannst diese Aufgabe bei schönem Wetter auch draußen 
erledigen. Benutze statt Spielzeug dann Steine, Äste und andere 
Naturgegenstände. Du kannst davon ein Foto machen und es nach der 
Corona-Zeit mitbringen.  

 

Schau dich in deinem Garten oder in der Natur um, welche Blumen dort 
blühen. Du kannst sie fotografieren oder mit Farben abzeichnen. Finde 
heraus wie die Blumen heißen.  

 

Schreibe deinen Namen von oben nach unten auf ein Blatt Papier. Nun finde 
für jeden Buchstaben ein neues Wort. 

O sterhase 

T ulpen 

 



T rampolin 

O stereiersuche 

Nach der Corona-Zeit bringst du es einfach mit. 

Setz dich in dein Zimmer oder in den Garten und schließe die Augen. 
Welche Geräusche kannst du hören? Schreibe sie auf ein Blatt Papier.  

 

Führe ein Wettertagebuch. Nimm dir dafür ein Blatt, zeichne eine Tabelle 
mit drei Spalten: vorne die Wochentage und Datum, in der Mitte malst du 
Wettersymbole und in der letzten schreibst du die Temperatur auf. Nach 
der Corona-Zeit bringst du es einfach mit. 

 

Mache dir eine Musik an und tanze dazu. Wie viele Lieder hast du 
durchgehalten? 

 

Gestalte ein Witze- und Rätselfragen-Büchlein. Nach der Corona-Zeit 
bringst du es einfach mit.  

 

Bastele eine Osterkarte und schicke sie an deine Oma / Opa oder einen 
Freund. 

 

Führe ein Experiment durch. Anleitungen gibt es im Internet, z. B. auf 
www.fragfinn.de / www.blinde-kuh.de. Schreibe dein Experiment auf oder 
mache Fotos davon. Nach der Corona-Zeit bringst du sie einfach mit. 

 

Überlege die eine Überraschung für deine Eltern. Viel Spaß!  
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