
 
Home-Office-Plan für die Klasse 3c Woche vom  

20.04.-24.04.2020 
Liebe Klasse 3c,  

ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien und konntet euch gut erholen. 

Leider ist die Schule immer noch geschlossen und wir müssen weiter zu Hause arbeiten.  

Du bekommst hier also die Aufgaben für die kommende Woche.  

Die meisten Aufgaben findest du in den Arbeitsheften und den Büchern. Ein paar 

Arbeitsblätter (Mathe und HSU) schicke ich dir am Montag als E-Mail. Du musst sie dir 

ausdrucken oder dir die Aufgaben abschreiben. Auch die Lösungen schicke ich dir zu.  

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 . 
 

Von einer Familie fehlt mir noch die E-Mail-Adresse! Bitte melden Sie sich bei mir, damit 

ich Ihnen Material und Informationen zusenden kann! 
 

Bei Fragen oder wenn du mir sonst etwas sagen willst, schreibe mir:  

Claudia.Schaetz@schulen.nuernberg.de 
 Achtung NEU!!! Ich freue mich auf Post von dir! Bleibe gesund! 

 

Bis bald und liebe Grüße, Frau Schätz 
 

Deutsch 

Satz des Tages (bitte ins rote Heft schreiben) 

Mo: Blätter, Sträucher und die dürren Äste schneidet Opa vom Baum. 

Di: Haben die Bäume im Sommer grüne Blätter? 

Mi: Die frechen Mäuse wohnen im warmen Mauseloch. 

Do: Am Abend räumt Mama die Mäntel in den Schrank. 

Fr: Das Rad fällt auf die neue Räder! 
 
 

• Bearbeite den Satz des Tages so, wie wir es in der Schule gemacht haben: 

1. Lasse dir den Satz diktieren. 

2. Markiere die Merkstellen, die für dich schwierig sind. (orange). 

3. Unterstreiche die Wortarten in der richtigen Farbe (Nomen, Verben, Adjektive, 

Artikel). 

4. Umkreise die Satzglieder mit Bleistift. 

5. Stelle den Satz 2x um. 
 

Lesen 

• Lesebuch, S. 146/147: Das magische Baumhaus laut und leise lesen und ein Comic 

dazuzeichnen oder ein passendes Bild dazu malen. 

• Gedicht LB, S. 112 „Starenlied“ abschreiben in deiner schönsten Schrift 

• Gedicht LB, S. 112 auswendig lernen. Lasse dich abfragen. 

http://www.sperberschule.de/
mailto:Claudia.Schaetz@schulen.nuernberg.de


Richtig schreiben: Wörter mit au /äu 

Neue Lernwörter 

warm, das Rad, räumen, der Schrank, der Mantel, säubern, das Gerät, der 

Gärtner, der Ast, das Blatt, der Strauch, der Baum, das Gras, die Maus, 

tragen. 

 

• Schreibe den orangenen Merkkasten im Jojobuch, S. 58 in dein Deutsch-Heft. 

• Schreibe den Text von Nr 1 darunter und markiere alle Lernwörter gelb. 

• Bearbeite im Jojo -Buch, S. 102 und 103:Nummer 1 und 2 und 4 ins rote Heft. 

Erkläre immer mündlich, warum du mit ä /äu schreibst. 

• Jojo, Arbeitsheft, S. 18 und 19 
 
 

Mathematik 

• Lies zusammen mit Mama oder Papa genau die Anleitung zum schriftlichen Plus-

Rechnen. Klebe das Blatt dann in dein blaues Heft. 

• Rechne die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt (Bitte ausdrucken) 

• Rechne im Buch, S. 87 Nr.3 (Kontrolliere mit der Prüfzahl) und Nr.5 (Achte auf die 

Stellenwerte, kontrolliere mit den blauen Zahlen.) 

(Alle Aufgaben kommen ins blaue Heft! Achtung: Seite und Nummer !) 

• Rechne im Mathe-Arbeitsheft, S. 47  

WICHTIG: Bitte nicht vorarbeiten! 
 

HSU 

• Lies den Text „Feuer! Was nun?“ und kreuze richtig an. 

• Schreibe den Hefteintrag ins grüne Heft und male ein passendes Bild dazu. 

 

 

Englisch 

• Wiederhole die Wörter für die Körperteile. 
 
 

Das kannst du immer machen:  

Lies ein Buch und mache Antolin. Ich schicke dir noch die Zugangsdaten für eine Lern-App, da 

kannst du auf dem Handy üben. (Einige Kinder haben den Zugang schon) 

Wenn dir langweilig ist:  

Schaue auf die Vorschläge, die ich dir vor den Osterferien geschickt habe. 

Schaue im Fernsehen „Die Sendung mit der Maus“ (WDR, täglich 11.30 Uhr) oder ZDF -Tivi. 

Im KIKA kommen jeden Tag zweimal die Kindernachrichten „Logo“. Hier kannst du dich 

informieren.  

😊 Bis bald! 😊 
  



Anleitung für das schriftliche Rechnen von Plus-Aufgaben 

(Schriftliche Addition) 

 

Liebe 3c, liebe Eltern, 

heute lernst Du etwas ganz Neues! 

Das schriftliche Plus-Rechnen. 

Das hier ist eine Anleitung dazu. Pass gut auf… 

 

1. Schreibe die Zahlen genau untereinander in eine Stellenwerttabelle: 

Einer unter Einer, Zehner unter Zehner, Hunderter unter Hunderter. 

Lasse unter der letzten Zahl eine Kästchenzeile frei und ziehe einen Strich mit 

Lineal. 

 

2. Beginne bei den Einern und rechne die beiden Zahlen von oben nach unten 

zusammen. 

   5 + 2 = 7 →schreibe die 7 unter die Einer. 

Dann kommen die Zehner: 

   4 + 2 = 6 → schreibe die 6 unter die Zehner. 

Als letztes kommen die Hunderter: 

   5 + 1 = 6 → schreibe die 6 unter die Hunderter. 



3. So sieht deine Aufgabe jetzt aus… 

 

WICHTIG: 

Rechne immer von oben nach unten    ! 

Rechne immer von rechts nach links   ! 

Sprich so: 

„5+2=7, 7 an. 4+2=6, 6 an. 5+1= 6, 6 an Die Zahl heißt 667.“ 

 

 

Liebe Eltern, 

bitte rechnen Sie mit ihrem Kind genau nach diesem 

Verfahren.  

Andere Möglichkeiten sind im Lehrplan nicht zugelassen und 

verwirren nur! 

Bitte arbeiten Sie im Arbeitsheft nicht vor!!! 

 

 

 

 

 

 



Schreibe den Hefteintrag ins grüne Heft oder auf ein Blockblatt: 

 

Datum 

Was tun, wenn es brennt… 

Wenn ein Brand schnell gemeldet wird, kann die Feuerwehr schnell 

kommen und helfen. 

So funktioniert ein richtiger Notruf:  

• 112 wählen 

• Sage, wer spricht 

• Sage, wo es brennt 

• Sage, was geschehen ist  

• Sage, wie viele Personen betroffen oder verletzt sind 

• Warten, was der Feuerwehrmann sagt 

• Erst auflegen, wenn es dir gesagt wird! 

Rufe niemals zum Spaß bei der Feuerwehr an! 

 

Male ein passendes Bild dazu 


