Arbeitsplan der Klassen 3a und 3b
vom 30. März bis 3. April 2020
Hallo ihr Lieben! Nun beginnt die dritte Woche dieser besonderen Zeit.
Wir hoffen, dass ihr alle gesund seid und die Zeit mit eurer Familie auch ein wenig
genießen könnt! Habt ihr die Lernaufgaben aus den letzten beiden Wochen erledigt?
Hier kommen die neuen Aufgaben für diese Woche:

Mathe
Bearbeite das „Nase vorn“-Heft vollständig, fülle alle Lücken!
(Falls du es nicht zu Hause hast, liegt es in der Schule für dich bereit!)
Bearbeite im gelben MiniMax Mathebuch S. 27 und dazu S. 70 im Arbeitsheft.
Bearbeite im gelben MiniMax Mathebuch alle Aufgaben von S. 12/13, die du noch nicht
in der Schule erledigt hast und dazu S. 66 Nr. 1 - 4 im Arbeitsheft.
Wiederhole und übe das kleine Einmaleins und das Zehnereinmaleins.
Schreibe alle Mal- und Geteilt-Reihen des Zehnereinmaleins noch einmal auf.
Weitere Übungsmöglichkeiten zum Mal-, Geteilt-, Plus- und Minusrechnen ﬁndest du
z.B. beim „Mathemonsterchen“ (siehe „Links“)

Deutsch
Zunächst sollst du im Kapitel „Frühlingsduft“ weiterarbeiten:
> Schreibe die Lernwörter von S. 51 im Jojo-SB untereinander in dein LernwörterHeft ab. (Wenn du dein Lernwörter-Heft nicht hast, nutze ein anderes Heft.)
> Setze Silbenbögen und markiere die Selbstlaute (Könige).
> Unterstreiche die Nomen rot (5) und die Verben blau (9) [2 weitere nicht unterstreichen].
Bearbeite dann S. 51 im Sprachbuch vollständig:
> Schreibe zunächst den Übungstext von Nr. 1 einmal ab.
> Bearbeite dann Nr. 2, 3 und 4.
> Schreibe den Text noch einmal als Schleichdiktat.
Danach arbeitest du weiter im Kapitel „Tieren auf der Spur“ :
> Schreibe auch die Lernwörter von S. 45 in dein Lernwörter-Heft ab,
> setze Silbenbögen, > markiere Selbstlaute und > unterstreiche farbig
nach Wortarten sortiert (6 Nomen, 8 Verben. 1 Adjektiv, 1 weiteres Wort)
Bearbeite dann S. 45 im Sprachbuch:
> Schreibe den Übungstext von Nr. 1 einmal ab.
> Bearbeite dann Nr. 2 und 3 (Nr. 4 bearbeitest du bitte noch nicht!)
Bearbeite auch die Seite 44 im Sprachbuch vollständig.
Bearbeite schließlich die Seiten 10 und 11 im Jojo-Arbeitsheft.

Links zum Weiterlernen:
Auf den folgenden Internet-Seiten ﬁndest du kostenloses Übungsmaterial.
Sicher helfen dir deine Eltern dabei, das für dich passende Material herauszusuchen und
auszudrucken!

https://www.mathemonsterchen.de
Hier ﬁndest du viele tolle Übungsaufgaben für Mathe.
Besonders wichtig sind für dich folgende Bereiche:
> Zahlenraum bis 1000 (alle Unterkatergorien)
> Größen > Längen > Kartei „Längen messen“

https://www.grundschulkoenig.de
Hier kannst du (fast) alle Aufgaben für das 3. Schuljahr bearbeiten.
Natürlich kannst du auch Aufgaben für das 2. Schuljahr wiederholen
(z.B. das Einmaleins) oder dich mit neuen Themen beschäftigen (z.B. im Sachunterricht).

https://www.lernbiene.de/Sonderaktion-Heimunterricht/
Hier kannst du (mit Hilfe) ganz Arbeitshefte kostenlos herunterladen, ausdrucken und
dann bearbeiten. Wichtig sind für dich folgende Hefte:
> Monsterrechnen - Addition und Subtraktion bis 1000
> So klappt es mit der Rechtschreibung
> ...sowie alles andere, was du interessant ﬁndest und gerne bearbeiten möchtest!

Freiwillig:
Du hast Lust und Zeit noch etwas weiter zu arbeiten und zu forschen? Dann lies
die Seiten 40 und 41 im Sprachbuch zum Thema „Schmetterlinge“. Vielleicht darfst du
auch noch etwas im Internet forschen und ein paar Bilder ausdrucken? Bereite damit
ein kleines Plakat mit Bildern und Informationen über Schmetterlinge vor!

Liebe Eltern,
die Zeiten sind besonders und auch für uns
in dieser Form noch nie da gewesen....
Wir können Sie nur bitten, sich jeden Tag Zeit für Ihr Kind zu nehmen,
es beim Lernen soweit wie nötig zu unterstützen und mit Hilfe der oben
genannten Links passendes zusätzliches Material auszuwählen.
Wir hoffen alle, dass wir nach den Osterferien wieder gemeinsam
in der Schule weiterarbeiten können!
Bis dahin wünschen wir Ihnen allen Gesundheit, starke Nerven
und schöne Ostertage!
Herzliche Grüße
Frau Rinsdorf und Frau Kretschmer

