
Wochenplan vom 04.05. bis 08.05.2020 

Liebe Kinder der Klasse 3a, 

 

vielen Dank, dass ich von einigen Kindern den Rückmeldebogen bekommen habe. So weiß ich, 

was euch  noch schwer fällt  und was wir noch üben müssen. 

In der Briefpost für die neue Woche findet ihr mehrere Arbeitsblätter, eine Bastelvorlage und die 

Klassenlektüre „Ben liebt Anna“.  

Bitte geht sorgsam mit dem Buch um. Es gehört der Schule und ich werde es wieder 

einsammeln. 

Nehmt bitte die Arbeitsblätter, die zusammengeheftet sind, nicht auseinander. Sie gehören zum 

Buch. Faltet sie zum Bearbeiten nach hinten um. In dieser Woche brauchen wir davon drei 

Blätter. Die anderen drei sind für kommende Woche vorgesehen. Legt das Geheft in eure 

Jurismappe, damit es nicht verloren geht.  

Natürlich dürft ihr das Buch schneller lesen als vorgegeben. Die Seiten, die im Wochenplan 

angegeben sind, helfen euch aber beim Lösen des Arbeitsblatts. Ihr müsst dann unbedingt 

noch einmal genau nachlesen. 

Heftet bitte alle anderen bearbeiteten Arbeitsblätter in den roten bzw. blauen Schnellhefter.  

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 

    Tipp: Diesen Satz kannst du nur einmal umstellen. 

               Lektüre S. 7 – 11 genau lesen und dazu 

    AB „Ben stellt eine Frage“ lösen.  

   Die Antworten findest du auf den S. 7 – 11. Du musst also immer genau nachlesen. 

Mathe:    AB „Schriftliche Addition ohne Übertrag – Übung 1“ 

Dienstag: 

Deutsch:   AB „Der große Basar“ 

     Notiere Fragen nach dem Subjekt (Wer oder was…?) und unterstreiche das    

     Subjekt im vorgedruckten Satz grün.  

     Achtung! Du hast nicht viel Platz! Schreibe möglichst klein. 

                Lektüre S. 12 – 18 genau lesen und dazu 

    AB „So lerne ich leichter“ bearbeiten 

Mathe:     AB „Schriftliche Addition ohne Übertrag – Übung 2“     



Mittwoch: 

Deutsch:   B 116 „Verben verlängern“ (orange)  

               Beispiele: Bei den Verben liebt oder liegt klingt b wie p und g wie k  

              Aber:  In der verlängerten Grundform der Verben klingt b oder g weich  

              Also:   liebt – lieben   oder  liegt – liegen  

              AH 68  

              Lektüre S. 19 – 22 genau lesen und dazu 

      AB „Bens Meersau Trudi“ bearbeiten 

   Schreibe über jeden Abschnitt die passende Überschrift (siehe AB unten). 

Mathe:      AB 45 „Schriftliche Addition“ mit Selbstkontrolle 

       Achtung! Unbedingt die Überträge (Merkzahlen) notieren! 

Donnerstag: 

Deutsch:      B 118 „Fehler berichtigen“ (orange) 

        Tipp: Auf S. 144 sind die Schilder erklärt 

                    AH 70 

                    Lektüre S. 23 – 26 genau lesen und dazu 

        AB „Steckbrief Meerschweinchen“ ausfüllen 

       Tipp: Das AB „Bens Meersau Trudi“ hilft dir dabei. 

Mathe:        AB 46 „Schriftliche Addition“ mit Selbstkontrolle 

Freitag: 

Deutsch:     2 AB zur Lektüre bearbeiten:  

       AB „Alles geht schief“ (genau im Buch nachlesen) 

       AB „Redensarten rund um den Körper“ 

    Versuche, dich zu informieren. Verbinde nur, wenn du dir sicher bist. 

Kunst:      Klappkarte basteln und gestalten (So hast du ein Geschenk zum Muttertag am    

      Sonntag, 10.05.20) 

      Tipp: Achte beim Ausschneiden darauf, dass du die kleine, mittlere    

                Verbindungslinie der beiden Herzen nicht durchschneidest. 

      Falls es doch passiert, musst du die beiden Herzen an dieser Stelle mit Tesa  

      zusammen kleben. 

               Nun musst du die Herzen genau aufeinander klappen. 

      In die Klappkarte kannst du ein Bild malen und deinen Wunsch oder dein    

      Versprechen aufschreiben.  

Mathe:     AB – KV 37 „Erst denken, dann rechnen!“ (AB von letzter Woche) 

      Versuche, möglichst viele Aufgaben zu lösen. 

Satz der Woche 

Alle  Kinder  der  Klasse  lesen  ein  spannendes  Buch  mit  

dem  Titel  „Ben  liebt  Anna“. 

    (Lösung: 6 Nomen,  2 Verben, 1 Adjektiv, 2 Artikel)    Tipp: Eigennamen nicht beweisen 



 

Liebe Kinder, 

viel Erfolg beim Lösen der Aufgaben!  Ihr schafft das! 

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

weglassen. 

Nicht vergessen: Am Sonntag ist Muttertag! Die Klappkarte sollte dann fertig sein. 

 

Bleibt weiterhin vorsichtig und gesund!  

 

Liebe Grüße von eurer Lehrerin Frau Steck 

 

 

 

 


