
Liebe Schülerin, lieber Schüler der Klasse 3 b, 

ab morgen findet deine Schule zu Hause statt. Das heißt, dass du für jeden Tag Aufgaben in Deutsch, 

Mathematik und Sachunterricht bekommst, die du lösen musst. Das sind keine freiwilligen 

Aufgaben, sondern sie müssen täglich gemacht werden, so, als würdest du sie in der Schule und als 

Hausaufgaben lösen.  

Hier unten findest du alle Aufgaben für jeden Tag.  

Wenn du morgens ungefähr 2 ganze Stunden konzentriert an den Aufgaben arbeitest und 

zwischendrin eine Viertelstunde Pause machst, hast du vielleicht am Nachmittag keine 

Hausaufgaben. Wenn du morgens nicht fertig wirst, muss nämlich der Rest des Tagesplans am 

Nachmittag gemacht werden. 

Zeige alle Schulaufgaben deiner Mutter oder deinem Vater. Sie können dir sicherlich helfen, wenn du 

etwas nicht verstehst und es dir erklären.  

Du darfst immer einen Haken (√) hinter die fertigen Aufgaben machen, aber erst, wenn sie ganz 

fertig und von dir noch einmal kontrolliert sind. 

1. Woche vom 17.- 20. März 2020 

Tag Deutsch √ Mathematik √ Sachunterricht √ 
Dienstag, 
17.3.2020 

-Fülle das AB „Wie das 
Wetter sein kann“ ganz aus. 
Das AB kommt in den roten 
D-Ordner. 
 
-Schreibe die ersten 12 
Wörter von diesem AB als 
Lernwörter für diese Woche 
in dein Lernwörterheft und 
schreibe sie täglich 1x ab. 
 
-L 1, S. 39: „Die wörtliche 
Rede kennen lernen“, 
Schreibe alle drei Witze mit 
Anführungszeichen in dein 
rotes D-Heft. 
 
-Lies jeden Tag in deinem 
Buch. Wenn du ganz damit 
fertig bist, bearbeite die 
Fragen auf www.antolin.de 
 

 -AB „Würfelnetze: 
Ecken markieren“ 
 
-AB 
„Körperformen“, 
wenn du die Namen 
der Körper nicht 
mehr weißt, schaue 
im MB nach oder in 
deinem M-Heft. 
 
Beide ABs kommen 
in deinen blauen M-
Ordner. 
 
 

 -AB „Alle reden 
über Wetter“, 
überlege, welche 
Wörter zu den vier 
Abschnitten passen 
und schreibe sie 
auf die Linien.  
 
-Das AB „Die Kraft 
der Sonne“, fülle 
die Lücken aus. 
Auch hier hat jeder 
Abschnitt eine 
Überschrift. 
 
-Klebe beide ABs in 
dein grünes SU-
Heft 
 

 

Mittwoch, 
18.3.2020 

-Lernwörter 
 
-AB „Merkmale von 
Märchen“, lies dir den Text 
durch und setze die 
passenden Wörter ein und 
vergiss auch nicht die 
Rückseite! 
 
-AB „Märchendetektive“, 
bereite dich auf ein neues 
Märchen vor, indem du 

 - Schreibe den rot 
umrandeten Merk-
satz von MB S. 68 
deutlich in dein M-
Heft. 
 
-MB S. 68 A. 3 
(Vielleicht kannst 
du mit Mama oder 
Papa die Weiten auf 
dem Gehweg mit 

   



wieder die Fragen 
beantwortest. 
 
Beide ausgefüllten ABs 
kommen in den roten 
Ordner. 
 
L1 S. 40: „Einen 
Redebegleitsatz 
verwenden“ A. 1  
(A.2 ist freiwillig) 
Alles ins rote D-Heft 
 
-Lies jeden Tag in deinem 
Buch. Wenn du ganz damit 
fertig bist, bearbeite die 
Fragen auf www.antolin.de 
 

Kreide 
aufzeichnen?)  
 
 
-MB S. 68 A. 3  
 
-AH S. 41 

Donnerstag, 
19.3.2020 

 -Lernwörter 
 
-AB „Aufbau von Märchen“, 
lies dir das AB ganz genau 
durch (mindestens 3x). 
Unterstreiche die 
wichtigsten Stellen mit 
Lineal und Bleistift. 
 
-Schreibe dein zweites 
eigenes Märchen in dein 
rosa Texte-Heft. Achte 
darauf, dass du viele 
Märchenmerkmale benutzt. 
 
-Lies jeden Tag in deinem 
Buch. Wenn du ganz damit 
fertig bist, bearbeite die 
Fragen auf www.antolin.de 
 

 -Schreibe den rot 
umrandeten 
Merksatz von S. 69 
in dein Heft 
 
 
-MB S. 69 A. 1,2,3,4 
und 5  

 BB S.92: „Der 
Kreislauf des 
Wassers“, A. 1,2 
und 3 
Schreibe dann den 
Text mit der 
Überschrift in dein 
SU-Heft schön ab 
und versuche ein 
Bild vom Kreislauf 
dazu zu malen. 

 

Freitag,  
20.3.2020 

-Lernwörter 
 
-L1 S. 41: Redebegleitsatz 
und wörtliche Rede 
erkennen 
 
- AB 
„Märchenschreibkonferenz“ 
Lies dir dein gestern 
geschriebenes Märchen gut 
durch und versuche alle 
Fragen auf dem AB zu 
beantworten. Vielleicht hilft 
dir hierbei jemand aus 
deiner Familie. Verbessere, 
wenn du etwas entdeckst, 

 - AB „Zentimeter 
und Millimeter“  
KV 85 
 
-AB „Meter, 
Zentimeter, 
Millimeter(1)“  
KV 86 
(Rückseite von KV 
85) 
 

   



was du hättest besser 
schreiben können. 
 
-Lies jeden Tag in deinem 
Buch. Wenn du ganz damit 
fertig bist, bearbeite die 
Fragen auf www.antolin.de 
 

 

Wenn du jetzt alle Aufgaben geschafft hast, hast du dir am Wochenende eine Pause verdient. Gut! 

(Wenn nicht, musst du noch den Samstag dranhängen.) 

Demnächst kommt dann der Plan für die nächste Woche. Genieße dein Wochenende und bleib 

gesund! 

Vielen Dank auch an alle Eltern, die mitgeholfen haben, dass die Schule zu Hause weitergeht. 

Liebe Grüße von Frau Trick 

 


