
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

jetzt kommen die Aufgaben für die 3. Woche ohne Unterricht in der Schule.  

Außerdem sind ab Montag wieder einige Lösungen für die Mathematik-Seiten auf der EDS-

Homepage (www.eichendorffschule-esslingen.de), diesmal sind auch noch gleich Berichtigungen und 

eine Hilfestellung für die Sachaufgaben dabei.  

Ich hoffe, dass du die neue Woche auch nochmal mit Schwung angehen und die Aufgaben zügig lösen 

kannst, ohne große Ablenkungen.  

Ein paar von euch haben mir ja schon geschrieben, wie es ihnen bisher erging und vielleicht willst du 

mir auch ein paar Zeilen schreiben. Darüber würde ich mich sehr freuen! 

Nach dieser Woche kommen dann erst mal die Osterferien und ich hoffe, dass du bis zum Freitag 

wirklich alles von diesen drei Wochen abgearbeitet hast, damit du wirklich Ferien hast und nicht noch 

etwas fertig machen musst. 

Lege alle ABs (am besten mit den beiden Klammern zusammenmachen) und Hefte zusammen, damit 

du sie dabeihast, wenn wir alle wieder in die Schule dürfen. So kannst du sie mir gleich am ersten Tag 

abgeben. Besonders gespannt bin ich auf eure Märchen! 

Liebe Grüße von 

Frau Trick 

 

3. Woche vom 30. März – 3. April 2020 

Tag Deutsch √ Mathematik √ Sachunterricht √ 
Montag 
30.3.2020 

- Schreibe die letzten 12 
Wörter als Lernwörter für 
diese Woche in dein 
Lernwörterheft und 
schreibe sie täglich 1x ab. 
 
-AB „Die wörtliche Rede 
kennenlernen“ KV 37 
 
Achte darauf, dass die 
Anführungszeichen am 
Anfang eines 
gesprochenen Satzes 
unten sind und am Ende 
des gesprochenen Satzes 
oben, aber erst nach dem 
Satzzeichen (.“    !“    ?“) 
und wenn eine Person 
ganz fertig ist mit Reden.  
 
Dieses Spiel 
(Teekesselchen) kannst du 
auch zu Hause mit deiner 
Familie spielen. Überlege 
dir noch viele Wörter, die 
doppelte Bedeutung 

 -AB Wiederholung: 
Körper, Würfelnetze 
(Vorderseite) 
 
-Übe heute wieder 
das 1x1 mit 6, 7, 8 
und 9  (mindestens 
2-mal je 5 Minuten) 
 

 -Das tägliche Wetter in 
Tabelle eintragen! 
 
Versuche dazu eine 
neue Tabelle zu 
zeichnen mit Bleistift 
und Lineal. Am besten 
geht es, wenn du ein 
kariertes Blatt unter 
deine Seite legst. Du 
findest es oft auf der 
Rückseite eines 
Linienblattes. 

 



haben und bringe sie in 
die Schule mit. 
 
 
-Lies jeden Tag in deinem 
Buch. Wenn du ganz damit 
fertig bist, bearbeite die 
Fragen auf 
www.antolin.de 
 

Dienstag, 
31.3.2020 

-Lernwörter 
 
-AB „Wörtliche Rede 
schreiben“ KV 40 
 
Achte darauf, dass die 
Anführungszeichen am 
Anfang eines 
gesprochenen Satzes 
unten sind und am Ende 
des gesprochenen Satzes 
oben, aber erst nach dem 
Satzzeichen (.“    !“    ?“).  
 
-Lies jeden Tag in deinem 
Buch. Wenn du ganz damit 
fertig bist, bearbeite die 
Fragen auf 
www.antolin.de 

 -AB Würfelnetze 
(Rückseite) 
 
 
-Übe heute das 1x1 
mit 4 und 5  
(mindestens 2-mal 
je 5 Minuten) 
 

 -Das tägliche Wetter in 
Tabelle eintragen! 
 
-AB 

„Wettererscheinungen“ 

Jedes Bild kannst du 

mit 1 bis 4 Wörtern aus 

der Mitte verbinden. 

Male dann das Bild 

entsprechend dem 

abgebildeten Wetter  

an und klebe es in dein 

grünes SU-Heft. 

 
 

 

Mittwoch, 
01.4.2020 

-Lernwörter 
 
-AB Einen Redebegleitsatz 
verwenden KV 38 
 
Der Redebegleitsatz sagt 
dir, wer etwas sagt. 
Vergiss den Doppelpunkt 
danach nicht! 
 
-Lies jeden Tag in deinem 
Buch. Wenn du ganz damit 
fertig bist, bearbeite die 
Fragen auf 
www.antolin.de 

 -MB S. 110 A. 1, 2, 3,  
4, 5, 6, 7 
 
-Übe heute das 1x1 
mit 2 und 3  
(mindestens 2-mal 
je 5 Minuten) 
 
 

 -Das tägliche Wetter in 
Tabelle eintragen! 

 

Donnerstag,  
02.4.2020 

-Lernwörter 
 
-AB „Redebegleitsatz und 
wörtliche Rede erkennen“  

 -AH S. 63 
 
-Übe heute das 1x1 
mit 2,3,4 und 5  

 -Das tägliche Wetter in 
Tabelle eintragen! 

 



KV 39  
Punkte 10x 
Fragezeichen 3x 
Wörtliche Rede 
unterstreichen 8x 
Anführungszeichen erst 
oben, dann unten je 8x 
 
-Lies jeden Tag in deinem 
Buch. Wenn du ganz damit 
fertig bist, bearbeite die 
Fragen auf 
www.antolin.de 

(mindestens 2-mal 
je 5 Minuten) 
 
 

Freitag, 
03.4.2020 

-Lernwörter 
 
_ Hast du noch etwas nicht 
fertig? Dann hole es heute 
nach. 
 
 
 
-Lies jeden Tag in deinem 
Buch. Wenn du ganz damit 
fertig bist, bearbeite die 
Fragen auf 
www.antolin.de 

 MB S. 111, A. 1, 2, 3,  
 
-Übe heute das 
ganze 1x1 
(mindestens 3-mal 
je 5 Minuten) 
 
Lass dich von deinen 
Eltern abfragen! 
 

 -Das tägliche Wetter in 
Tabelle eintragen! 

 

 

 


