
Die Materialien haben die Kinder bzw. die Eltern per Mail zugesandt bekommen.  

 

Arbeitsplan für die Woche 30.03.-08.04.2020 
 

Mathematik:     Arbeitsplan wurde den Kindern ausgehändigt 

 Arbeitsblätter + Lösung werden per Mail geschickt 

- Bearbeite die restlichen Arbeitsblätter aus unserem Arbeitsplan der letzten 
Wochen 

- Lösungsblätter wurden schon in Woche 1versandt 
- Weiterhin kannst du die Einmaleins-Blätter bearbeiten, das ist eine gute 

Wiederholung. 
4er Reihe, 5er Reihe, 6er Reihe, 7er Reihe, 8er Reihe und 9er Reihe 
Lösungsblätter werden mitgeschickt 

 

Deutsch:                

Steckbriefprojekt: 

- Du hast in der letzten Woche einen Steckbrief zu einem Tier erstellt: 
 klebe nun 6 DIN A 4 Blätter aneinander oder benutze einen Bogen Tonpapier 
(wenn du hast, bitte nicht extra kaufen) 

- gestalte den großen Papierbogen ansprechend mit deinem Steckbrief: teile 
dafür die einzelnen Bereiche (z.B. Aussehen, Lebensraum, Nahrung,…) auf das 
Plakat auf 
damit dein Plakat ansprechend aussieht, kannst du es gerne durch Bilder 
ansprechender gestalten (wer keine ausdrucken kann, es darf auch gerne selbst 
gemalt werden!) 

Wenn wir uns alle wiedersehen, sollst du das Plakat mit einem kleinen Vortrag 
zu deinem Tier der Klasse vorstellen. Wir sind gespannt, für welche Tiere ihr 
euch so interessiert!  

ACHTUNG:  

Mach dir wegen dem Vortrag keine Sorgen. Es geht nur darum, dass du uns die 
wichtigsten Dinge zu deinem Tier berichtest und uns das an deinem Plakat auch 
zeigen kannst. 

DU KANNST DAS SCHON!  Da sind wir ganz sicher! 



 

Projekt Briefe schreiben:  Material + Lösung wird per Mail verschickt 

 

- Bearbeite die Arbeitsblätter zum Thema „Briefe schreiben“. Du lernst hier, wie 
man korrekt einen Brief schreibt und einen Briefumschlag beschriftet. 
 
nicht auf allen Arbeitsblättern muss man etwas bearbeiten. Manche sind auch 
nur zum Lesen, Verstehen und Behalten gedacht, da wir dir im Moment  ja 
nichts erzählen und erklären können. 
 
bei manchen Arbeitsblättern darfst du dann aber auch selbst wieder etwas tun. 
 

 

Sachunterricht:        Material wird per Mail verschickt 

- Bearbeite die an die Mail angehängten Arbeitsblätter zum Thema Frühling: 
Zum AB“Amsel und Star“ Lies dir den Text gut durch. Unterstreiche mit grün 
Gemeinsamkeiten und mit rot Unterschiede zwischen den Tieren. Fülle dann die 
Tabelle 
 
 

Musik/Deutsch:  

- Passend zum Thema „Peter und der Wolf“ gibt es ein Blatt zum wörtliche Rede 
üben. Du darfst dies gerne bei deinen Deutschsachen abheften. 

 

 

Wir vermissen dich sehr und hoffen, dass zu Hause soweit alles klappt. Falls 
nicht, melde dich gerne (mit Hilfe eurer Eltern) per Mail bei uns. 

Lass dich nicht unterkriegen und sei lieb zu deinen Eltern. Bleib weiterhin schön 
tapfer. 

Deine Lehrerinnen der Klassenstufe 3  


