
Wochenplan 4 für die Klasse 3 Vom 06.04 bis 09.04.

Fach Was? Aufgaben Fertig

Führe dein „Schulfrei-Tagebuch“ weiter. 
Schreibe jeden Tag 4-5 Sätze. Schreibe auch, wie du dich fühlst.

Lerne einen Briefumschlag richtig zu beschriften. 
Das ist sehr wichtig, sonst kann die Post den Brief nicht zum 
Empfänger bringen. Schau dir dazu das Video von Lehrer Schmidt 
„einen Brief richtig adressieren“ an oder schau ins SB.S. 81 Nr.1+2.

(Einen direkten Link findest du bei Mitteilungen)

Löse im AH. S. 52 Nr.2.

„Ein Zwilling für Leo“
Lies die Geschichte im LB S. 88/89!
Wie ist es bei dir? Geht es dir wie Leo oder eher wie sein Freund?

Bearbeite das Quiz in Antolin. 

(Einen direkten Link findest du bei Mitteilungen)

Übe noch einmal Merkwörter mit aa, ee, oo.
AH S. 58 Nr. 1, wähle aus.

Bearbeite jeden Tag für 15 min die Aufgaben in der AntonApp.

Lerne zweistellige- mit einstelligen Zahlen zu multiplizieren.
Schau dir hierzu das Video von Frau Buttke an. 
(Den Link findest du bei Mitteilungen)

Informiere dich über Rechenvorteile.
LB.S.100 oben

Löse die Übungsaufgaben im Lehrbuch und Arbeitsheft
LB S. 98 Nr.2a+b  /   LB S. 100 Nr. 1,/  AH S. 48/2+4

Löse die Sachaufgaben. 
LB.S. 101 Nr.5 (Zusatz 6)

Rechne gegen die Uhr. 
Stoppe die Zeit, die du für 30 Aufgaben benötigst. Schreibe sie auf. 
Versuche, jede Woche schneller zu werden!

Löse in www.Hamsterkiste.de im Bereich Mathematik, Klasse 3 
die Aufgaben: 80-Multiplizieren 6. 
(Einen direkten Link findest du bei Mitteilungen)

Schau dir zuerst die Lösung der Aufgabe von letzter Woche an. 
Du findest sie, wenn du auf den Link in Mitteilungen klickst. 
Löse im AH.S.23.

Sach-
unterricht

Plakat – Gruppenarbeit (als HA bereits bekannt)
Thema: „Rund ums Holz“ oder „Alles über Bäume“
Nutze die Zeit und bereite dir dein Material gut vor, um mit 
deiner Gruppe das Plakat zügig fertig zu stellen. 

Übe für die Leistungskontrolle zum Thema „Vom Brett zum 
Holz“. (Betrifft nur eine Werkgruppe!!!)

Werken

http://www.hamsterkiste.de/


Mitteilungen: 
Allgemein: 
Damit du alle Internetseiten aus dem Lernplan besser findest, haben wir dir hier eine Übersicht 
erstellt. Du muss nur den Link: https://de.padlet.com/GSWOLK/KL3 in das Suchfenster deines 
Browsers eingeben und schon werden dir alle oben genannten Internetseiten, Videos und 
Übungen angezeigt. Hier findest du neben dem Mathevideo auch die Lösung von Sachunterricht. 
Außerdem gibt es hier auch Fitnesstipps für zu Hause! Viel Spaß beim Ansehen, Üben und 
Nachmachen.
Die verlinkten Seiten werden jede Woche erneuert. 

Brief schreiben: 

Liebe Schüler der Klasse 3,

in dieser Woche soll es hauptsächlich um das Briefe schreiben gehen.

Die Geschichte „Kann doch jeder sein, wie er will“ hast du vorige Woche gelesen. Sicher hast du 

dich gefragt, was es mit dem Brieffreund Robin auf sich hat, der auf rosa Briefpapier schreibt 

und Ballett und Ponys mag. Alex fand das gar nicht gut. 

Hast du erkannt, wo der Fehler lag? Sieh dir mal das Buch unten rechts im LB auf S. 97 an. Da 

kannst du Robin und Alex sehen. 

Na, weißt du es jetzt? Wenn nicht, musst du mir in Antolin eine Mail schreiben. Dann verrate ich 

es dir.

Auch wir wollen uns mit einer Partnerklasse in unserer Partnerstadt Bad Bentheim Ortsteil 

Gildehaus austauschen. Deshalb sollt ihr einen „Kennenlernbrief“ schreiben so wie Robin in der 

Geschichte. Lies den Brief im Lesebuch S. 96 am besten nochmal, ehe du beginnst. 

Schreibe in deinen Brief
- wie du heißt
- welche Hobbys du hast
- was du gern magst
- ob du Geschwister oder Haustiere hast 
- was dir sonst noch einfällt
- und dass du dich über eine Antwort sehr freuen würdest.

https://de.padlet.com/GSWOLK/KL3


Wenn du gern Post haben möchtest von deinem Briefpartner, musst du ihm auch deine Adresse 

mit in den Brief schreiben.

Schreibe den Brief erst auf einen Schmierzettel und lass ihn von einem Erwachsenen lesen. 

Dann wähle ein sauberes Blatt und schreibe ihn ins Reine. Vielleicht hast du ja auch richtiges 

Briefpapier oder druckst dir welches aus https://www.deutschepost.de/de/p/post-und-

schule/unterrichtsmaterialien.html.

Den Brief steckst du in einen Briefumschlag. Beschrifte ihn, wie du es im Lernplan gelernt hast. 

Der Empfänger heißt:
Klasse 3
Grund- und Hauptschule Gildehaus
Neuer Weg 8-10
48455 Bad Bentheim

Vergiss den Absender und die Briefmarke nicht. Und beim nächsten Spaziergang ab damit in den 

Briefkasten. Dann lass dich überraschen. In Niedersachsen sind gerade Osterferien. Außerdem 

sind auch da die Schulen vorerst geschlossen. Es kann also eine Weile dauern ehe du eine 

Antwort erhältst.

Du kannst den fertigen Brief am ersten Schultag auch mit in die Schule bringen. Wir schicken 

ihn dann für dich ab. Aber du kannst ja auch an Verwandte und Freunde schreiben. Du weißt 

jetzt wie es geht. Jeder freut sich, wenn er einen Brief erhält.

Lesewettbewerb: 

Bitte denke auch daran, dich auf den Lesewettbewerb vorzubereiten. Darin sollst du ein 

Gedicht auswendig vortragen und uns ein Stück aus deinem Lieblingsbuch oder deiner 

Lieblingsgeschichte vorlesen. Dein Lesestück sollte 2-3 Minuten lang sein.

Nun wünschen wir dir erstmal ein schönes Osterfest 
und gutes Wetter für die Ferien. Wir hoffen, dass du 
und deine Familie gesund bleibst und wir uns bald 
wiedersehen. Wenn dir langweilig ist, kannst du gerne 
in Antolin eine Mail schreiben. 
Liebe Grüße

Frau Titze und Frau Spiegelhauer

https://www.deutschepost.de/de/p/post-und-schule/unterrichtsmaterialien.html

