
Wochenplan vom 27.04. bis 30.04.2020 

 

Liebe Kinder der Klasse 3a, 

für diese Woche habt ihr von mir zusätzlich Aufgaben mit der Briefpost erhalten. Im 

Wochenplan müsst ihr nachlesen, an welchen Tagen ihr die Aufgaben erledigen sollt. 

Zur Zeit müsst ihr viel mehr Aufgaben zu Hause erledigen als noch vor der „Corona-Zeit“. Aber 

ihr müsst auch daheim Neues lernen, was wir sonst am Vormittag gemeinsam erarbeitet hätten. 

Ich weiß, dass das nicht einfach für euch und eure Eltern ist. Versucht es bitte, so gut ihr könnt. 

An dieser Stelle möchte ich euren Eltern ganz besonders herzlich für ihre Mithilfe danken. 

                                             Vielen, vielen Dank!  

Arbeitet bitte fleißig wie bisher an dem neuen Wochenplan.  

Lest die Arbeitsaufträge immer ganz genau und vergesst nicht zu kontrollieren! 

Denkt bei den Heft- und Blockeinträgen an Überschrift, Datum und Seite.  

Schreibt auf die Arbeitsblätter euren Namen und das passende Datum. 

Hakt im Rückmeldebogen bitte täglich ab, woran ihr gearbeitet habt. Achtet dabei auf die 

Farbe des Hakens.  

 

Montag: 

Deutsch:  Satz der Woche (siehe unten) fehlerfrei abschreiben (orange) und TP 1 - 11  

                 LB  202, 203 „Frühlingsfeste in aller Welt“ genau lesen und Nr. 1, 2 (rotes Heft) 

Mathe:      AB – KV 34 Übung: „Addiere schriftlich (ohne Übertrag)“ 

                 Lies im Merksatz von letzter Woche im Heft nach und sprich beim Rechnen mit! 

             Kontrolliere nach jeder Rechnung selbst und streiche die Lösungszahl am Rand 

    durch, dann kommst du nicht durcheinander. 

 

Dienstag: 

Deutsch:   SB 117 / 1, 2 und 4 „Dehnungs-h“ (orange) 

                 SB 50 / Überschrift und Merksatz von Nr. 1 abschreiben (orange)  

             Das Subjekt ist ein Satzglied. Unterstreiche das Wort grün. 

                 AB 34 „Bilder können sprechen“ lesen und bearbeiten 

       Erfinde selbst ein „sprechendes Bild“. Zeichne es auf die Rückseite und     

       schreibe einen passenden Satz dazu. 

Mathe:      AB – KV 35 Übung: „Addiere schriftlich (mit Übertrag)“ 

      Vergiss nicht, die Merkzahlen zu notieren.  

             Kontrolliere nach jeder Rechnung selbst. Streiche die Lösungszahl am Rand  durch.  



Mittwoch: 

Deutsch:   SB 50 / 2, 3 „Subjekt“ (orange) 

                             Frage bei jedem Satz nach dem Subjekt und schreibe so: 

                                      Der Tanzdrache tanzt. 

              Wer oder was tanzt? – der Tanzdrache 

                              Unterstreiche dann das Subjekt grün. 

                 AH 69 (Übung Dehnungs-h) 

                 AB 35 „Welche Geschichte ist richtig?“ lesen und bearbeiten 

Mathe:      AB – KV 36 Übung: „Schriftliches Addieren für Profis“ mit Selbstkontrolle 

Donnerstag: 

Deutsch:  AH 25 (Übung zum Subjekt) 

                 SB 114 / 1, 2 und  AH 66 (Übung zu Fremdwörtern) 

                 AB 36 „Was ist richtig?“ und AB 37 „Tier-ABC“ lesen und bearbeiten 

Mathe:      AH 44 (Übung zur schriftlichen Addition) 

 

Satz der Woche 

Das  Huhn  mit  dem  gelben  Schuh  fällt  vom  großen  

Stuhl. 

    (Lösung: 3 Nomen, 1 Verb, 2 Adjektive, 2 Artikel) 

 

Liebe Kinder, 

viel Erfolg beim Lösen der Aufgaben!  Ihr schafft das! 

Falls ihr damit gar nicht klar kommt, dürft ihr bei mir anrufen oder auch einmal etwas 

weglassen. 

Bitte lest täglich in einem schönen Buch oder in einer Zeitschrift für Kinder. 

Ich freue mich weiter über geschriebene Geschichten oder Gedichte. Vielleicht könnt ihr mir 

auch einmal eine an meine Mail-Adresse senden. Ihr findet sie auf der Homepage. 

Bleibt weiterhin vorsichtig und gesund!  

 

Liebe Grüße von eurer Lehrerin Frau Steck  

 

 


