
Bildmaterial von worksheet crafter 

Dein Wochenplan für die Woche vom 20.04.2020 bis 24.02.2020 

Liebe Kinder der Klasse 3a, wir hatten sehr gehofft, dass wieder Schule ist, aber leider müssen wir uns noch ein bisschen 

gedulden. Wir vermissen euch sehr und freuen uns so euch bald wieder zu sehen.  

Bis dahin darfst du nocheinmal fleißig wie eine Biene den Wochenplan bearbeiten. 

 

 Für alle ohne E-Mail-Zugang oder Drucker:  

Bitte holen Sie am Montag, 20.04.2020 von 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr die Arbeitsblätter im Pausenhof ab. 

Beachten Sie dazu bitte die Information auf der Website www.sperberschule.de . 

 

Tag Mathe Deutsch Weitere Fächer 
Montag  
20.04.20 

Addition (=Plusaufgaben): 
-Schreibe diese Aufgaben in dein hellblaues Heft  
  und rechne auf deine Weise! (denke an das  
  Datum und schreibe als Überschrift Übungen) 
 

a) 524+321=       e)  86+ 56= 
b) 111+888=       f) 243+435= 
c) 321+457=       g) 345+254= 
d) 238+367=       h) 277+109= 

 

Neues Thema: Schriftliche Addition: 
-Ich habe dir ein Lernvideo gesendet, sieh es dir  
  so oft an wie du willst! (Falls du nichts  
  bekommen hast, dann schreibe mir eine Mail an  
  vi.schwarz@web.de) 
-Lies dir im Buch S. 86 durch wie Andi rechnet 
 
 

Schreiben: 
-Schreibe 10 Sätze über deine Osterferien in dein rotes Heft  
  (denke an Datum und Überschrift: Meine Osterferien) 
→ Diese Fragen helfen dir vielleicht beim Schreiben:  
  Was war dein schönstes Erlebnis? Hast du ein Osternest gefunden?  
  Hast du ein Buch gelesen? Wie war das Wetter? 
Satzglieder: 
-Erinnerst du dich noch, was Satzglieder sind? Lies in deinem  
  orangen Heft nach! 
-AH S. 44+45 (Erinnerung: nach einem Aussagesatz steht ein  
  Punkt und nach einem Fragesatz ein Fragezeichen) 
-JoJo Buch S. 42 Nr. 1 ins orange Heft (rechts ist ein blauer  
  Kasten mit Satzgliedern, verlängere die Sätze mit diesen  
  Satzgliedern) 

Sport: 
Bewege dich jeden Tag !! 
mindestens 15 bis 20 min., 
am besten an der frischen 
Luft: 
- Seilspringen 
- Hampelmann 
- Kniebeugen 
- Bauchmuskeltraining 
- Balancieren 
- Ball hochhalten 
- mit Tüchern jonglieren 
- und was dir sonst noch so 

einfällt 

http://www.sperberschule.de/
mailto:vi.schwarz@web.de
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Dienstag 
21.04.20 

Geld: 
-Nimm das Spielgeld und löse es aus dem Papier  
  und lege es in den Briefumschlag (das Material    
  holst du bei mir ab) 
-Ziehe nun immer drei Scheine oder Münzen  
  heraus und rechne das Geld zusammen → Mache  
  das mindestens 8 Mal 
Schriftliche Addition: 
-Im Selbstlernheft S. 1 bis 3 (lies dir alles  
  genau durch und bearbeite dann die Aufgaben) 
 

Satzglieder: 
-JoJo Buch S. 42 Nr. 4 ins orange Heft (schreibe den Text ab  
  und ersetze die unterstrichenen Wörter) 
 
-JoJo Buch S. 128 Nr. 1+2  
  (bei Nr.2 schreibe mindestens 6 Sätze) 
-AH S. 81 Nr.1+2  
 
Gedicht: 
-Du bekommst ein Gedicht von mir → schreibe es in dein rotes  
  Heft und male ein passendes Bild darunter 
-Lerne das Gedicht auswendig und trage es deinen Eltern oder  
  einem Kuscheltier vor 

Englisch: 
- AB „Are you afraid of the 

monster?“ 
Schreibe die englischen 
Wörter zu den Körper-
teilen und male sie in den 
passenden Farben aus. 

Mittwoch 
22.04.20 

Geld: 
-Buch S. 54 Nr. 7 ins hellblaue Heft 
  (lege die Aufgaben mit deinem Spielgeld und  
  rechne dann aus) 
Schriftliche Addition: 
-Im Selbstlernheft S. 4 (die Sternchenaufgabe ist  
  freiwillig) 
-AH S. 47 Nr. 1+2+3 (du kannst dir die  
  Aufgaben auch mit dem Spielgeld legen) 

Prädikat und Subjekt: 
-Erinnerst du dich noch, was ein Prädikat und Subjekt ist? 
  Lies den Hefteintrag in deinem orangen Heft dazu durch 
-JoJo Buch S. 130 Nr. 1+2+3 ins orange Heft  
  (bei Nr. 2 schreibe mindestens 8 Sätze) 
-AH S. 46 Nr. 1+2 
 

HSU:  
-Was denkst du, wie  
  können Brände  
  entstehen? 
-Schreibe den  
  Hefteintrag in dein  
  grünes Heft (klebe  
  dazu das AB mit ins  
  Heft) 

Donnerstag 
23.04.20 

Geld: 
-im Geld-Heft: lies die Arbeitsregeln und  
  unterschreibe mit deinem Namen 
-Bearbeite S. 1 
Schriftliche Addition: 
-Buch S. 87 Nr. 3+4+5 ins hellblaue Heft 
  (Erinnerung: PZ ist die Prüfzahl, also die  
  Quersumme von deinem Ergebnis) 
 

Prädikat und Subjekt: 
-JoJo Buch S. 131 Nr. 6 ins orange Heft 
-AH S. 47 Nr. 3+4+6 
  (bei Nr. 3 kreuze an, wenn bei dem Satz noch etwas fehlt     
   z.B. Maxi holt. ist kein richtiger Satz, hier fehlt ein Satzglied)  
→ Das hast du toll gemacht! Das war´s jetzt erstmal zum Thema  
   Satzglieder, Prädikat und Subjekt 
 

Englisch: 
„Gingers island game“ 
Spiele mit deinen Eltern  
oder Geschwistern das 
Spiel. 

Freitag  
24.04.20 

Geld: 
-im Geld-Heft S. 2+3+4 
Schriftliche Addition: 
-Buch S. 87 Nr. 6 ins hellblaue Heft 

Gedicht: 
-Kannst du das Gedicht noch? Dann trage es jemandem vor oder  
  lerne es noch einmal auswendig! 
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  (rechne erst die Aufgabe, dann überlege wo der  
  Fehler ist und schreibe auf) 
 
 
 

Neues Thema: Verben mit Vorsilben: 
-Welche Wortarten kennst du bereits? Erkläre deinen Eltern oder  
  einem Kuscheltier, was ein Verb ist! 
-Eine Info für dich: es gibt Vorsilben, das sind Silben, die vor  
  einem Wort stehen, eigentlich einfach zu merken oder? 
-Schreibe den gelben Infokasten im JoJo Buch auf S. 63 in dein  
  oranges Heft  
 (denke an das Datum und die Überschrift: Verben mit Vorsilben) 
-Scheibe den Text im JoJo Buch auf S. 63 ab und  
  unterstreiche alle Vorsilben ver-(rot), er-(blau), be-(grün) 
Lesen: 
-Lies dir den Text im AH S. 85 zweimal durch (einmal laut,  
  einmal leise) 
-Kreuze nun an, welche Aussagen richtig oder falsch sind 
-Kontrolliere dich selbst mit einem grünen Stift und schaue bei der  
  Lösung nach 
 

 

Wow wie fleißig du warst! Eine Woche ist schon wieder geschafft! 
Schreibe mir gerne eine Email, was du diese Woche Neues gelernt hast, was dir leicht oder schwer gefallen ist! 

 

 

 

Das kannst du immer machen:  

 Lernwörter üben: Schreibe zu jedem Lernwort einen Satz. 

 Schreibe eine Geschichte, fotografiere sie und schicke mir deine Geschichte per E-Mail!  

 Freiwillige Aufgaben in der App bearbeiten (→ ich markiere jede Woche Aufgaben) 

 Jeden Tag 1-2 Kapitel eines Buches lesen.  

 Denke dir einen Tanz aus und führe ihn deinen Eltern vor. 

 Schreibe 10 knifflige Matheaufgaben auf und stelle sie deinen Eltern. 

 Das Ergebnis ist immer 365: Denke dir 10 verschiedene Aufgaben aus 

 Zeichne eine Biene mit einem Bleistift und male sie aus.  

Liebe Grüße von deinen Lehrerinnen Frau Schwarz und Frau Goß 😊 


