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NAME:

Lernbereich WAS?

AUFGABEN

Fertig

Lies mindestens 20 Seiten in deinem aktuellen Buch
weiter! Gerne darfst du zusätzlich auch ein Märchen lesen!
Wörterkiste 8 ins gelbe Heft
Aufgabe 5 a, 8, 9 vom Rechtschreibplan ins gelbe Heft

Piri Wiederholung Wortfamilien
Buch S. 121/1 „fahren“ ins orangene Heft; Schreibe die Wortarten auf!

Piri Lesetext Karo, die Computerhexe
Buch S. 117-119, dazu S. 125/4;

Fragen zum Text auf Antolin

Piri Lesetext Flunkerfranz
Buch S. 203, Fragen dazu auf Antolin beantworten

Unregelmäßige Verben 1. Vergangenheit AB
Lerne die letzten 16 Formen der Verben auswendig! Suche dir drei
Verben und schreibe sie mit allen Pronomen (ich, du, er …) ins
orangene Heft; Bsp: ich trank, du trankst, er/sie es trank ….

Persönlicher Brief über deinen Tag
Für das nächste Schreibthema in Deutsch möchte ich dich bitten, einen persönlichen
Brief an mich zu schreiben, in dem du mir erzählst, wie dein Tag ohne Schule aussieht,
was du so machst, wie es dir geht und alles was du sonst gerne erzählen möchtest.
Schreibe den Brief auf ein Blockblatt und bringe ihn am ersten Schultag mit in die Schule!

Selbstkontrolle von letzter und dieser Woche
Hake die Aufgaben mit grün ab oder verbessere!

Übung Geometrie auf Schlaukopf.de
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse3/mathematik/geometrie.htm

Bearbeite mindestens 3 Quizze!
Übungen schriftliche Subtraktion
Mathe

Arbeitsheft S. 39 und 40
Arbeitsheft S. 41/1;
2

Übung schriftliche Subtraktion
Buch S. 60/2 und 3 ins blaue Heft; kontrolliere mit der Quersumme
und den Lösungszahlen, hake mit grün ab oder verbessere!

Kopfrechnen auf Schlaukopf.de
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse3/mathematik/zahlenbis1000.htm

Suche dir verschiedene Aufgaben aus, z.B. Einmaleins, Kopfrechnen
bis 100 oder 1000, Rechnen mit Geld …; Rechne mindestens 25
Minuten, also zum Beispiel jeden Tag mindestens 5 Minuten.

Der Weg des Stroms!
Bearbeite das Arbeitsblatt!

HSU

Schau doch einmal auf folgenden Internetseiten vorbei!
https://www.youtube.com/watch?v=wbNfo_osZmM
Hier erklärt dir Peter Lustig den Weg vom Strom
https://vs-material.wegerer.at/webs/strom_quiz/index.htm
Hier kannst du dein Wissen zum Thema Strom testen. Keine Sorge,
du kannst vielleicht noch nicht alles beantworten.
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Piri Wiederholung Wortfeld
Deutsch

Englisch:
•

•

Schau doch einmal auf dieser Internetseite vorbei:
http://www.das-uebungsheft.de/englisch/das-uebungsheft-englisch/klasse3/woerterlistehoerangebote/colours/?no_cache=1
Hier findest du verschiedene Themen, die Wörter werden dir vorgesprochen und du kannst
sie nachsprechen! Übe vor allem Wörter, die wir in der Schule schon gelernt haben!
Wenn du Lust hast, kannst du dir die Spiele, die wir sonst in der Schule haben, ausdrucken
und mit deinen Geschwistern oder Eltern spielen! In English, please! :)

Infos Fastentag:
Liebe Kinder,
leider musste ja auch unser Fastentag ausfallen. Einige Schüler haben mir schon vor der
Schulschließung ihr Opferkästchen gegeben. Vielleicht habt ihr eures ja auch noch zuhause
stehen oder in der Büchertasche liegen. Ihr dürft es gerne in einer der katholischen Kirchen
abgeben bzw. bei den Pfarrämtern in den Briefkasten werfen – bitte nur, wenn ihr sowieso dort
vorbeikommt! Selbstverständlich nehme ich es auch gerne noch an, wenn wir uns nach Ostern
wieder in der Schule treffen. Ihr wisst ja, die Kinder im Libanon freuen sich über jede kleine
Spende.
Viele Grüße, bleibt gesund und hoffentlich bis bald
Anja Bank

