
Wochenplan 3 für die Klasse 3 Vom 30.03. bis 03.04.

Fach Was? Aufgaben Fertig

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

„Kann doch jeder sein, wie er will“
Lies die Geschichte im LB.S.96/97.

Bearbeite das Quiz in Antolin. 
Gib den Titel „Kann doch jeder sein, wie er will“ ein und klicke 
das „Bausteine Lesebuch“ an. (Einen direkten Link findest du bei Mitteilungen)

Deutsch Lerne, selbst einen Brief zu schreiben.
Wie es funktioniert erfährst du im SB.S.80 Nr. 1-3.

Übe das Brief schreiben.
Du hast die Wahl: AH. S.52 Nr. 1 oder in der Anton App: „Brief 
schreiben“

Schau dir auf www.youtube.de den Film „Wie geht die Post 
ab?“ Mit Willi Weitzel an. (Einen direkten Link findest du bei Mitteilungen)

Informiere dich über die Regel „Punktrechnung geht vor 
Strichrechnung“ im LB.S.94 Nr.1 und LB.S.96 Nr.1.
Hinweise: 
Punktrechnung = Multiplikation und Division (Punkte)
Strichrechnung = Addition und Subtraktion (Striche)
Wenn beides in einer Aufgabe steht (3+3·2), gilt: Punktrechnung vor 
Strichrechnung. Wenn aber aus einer Situation heraus zuerst addiert oder 
subtrahiert werden muss, müssen dort Klammern gesetzt werden. 

Löse die Übungsaufgaben im Lehrbuch.
LB. S.93 Nr. 4 / S. 95 Nr. 2-5 / S.96 Nr. 2 / S. 97 Nr. 1,2,4-6.

Löse die Übungsaufgaben im Arbeitsheft.
Ah. S. 46 Nr.2,3 (Zusatz Nr.4) / S. 47 Nr. 2 (Zusatz Nr.5)

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

Auf www.youtube.de findest du das Video von Lehrerschmidt: 
„Einmaleins (1x1) lernen. Schnell, dauerhaft & zuverlässig!“ 
Schau es dir an. (Einen direkten Link findest du bei Mitteilungen)

Löse in www.Hamsterkiste.de im Bereich Mathematik, Klasse 3 
die Aufgaben: 83-Dividieren/Ü3. (Einen direkten Link findest du bei 

Mitteilungen)

Im Sachunterricht lernst du, wie du Karten lesen und 
verwenden kannst. Karten brauchst du, um dich zu orientieren. 
Schau dir die Stadtkarte im LB.S.86 Nr. 1-3 an.  Beantworte die 
Fragen mündlich. Die Lösung erhältst du im nächsten 
Wochenplan.

Sach-
unterricht

http://www.youtube.de/
http://www.youtube.de/
http://www.hamsterkiste.de/


Mittelungen 

Allgemein:

Damit du alle Internetseiten 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. Die verlinkten Seiten werden jede Woche erneuert. 

Deutsch:

• Bearbeite die Aufgaben in Deutsch der Reihenfolge nach! Nur so kannst du schrittweise 
lernen einen Brief zu schreiben.

• Nächste Woche werden wir dann lernen, wie man einen Briefumschlag richtig beschriftet.

• Schau regelmäßig auf Antolin! Dort schreiben wir dir immer wieder kleine Nachrichten.

• Gern kannst du dir schon einmal ein Lieblingsbuch oder eine Geschichte und ein Gedicht 
für den Lesewettbewerb überlegen.

Musik:

In Italien singt man gemeinsam am Abend vom Balkon, denn Musik kann manchmal durch 
schwere Zeiten helfen. Suche dir ein Frühlingslied aus (z.B. Kuckuck, Kuckuck, rufts aus dem 
Wald, Alle Vögel sind schon da, ...) und bereite es so vor, dass du es uns in der Schule 
vorsingen kannst. 

Vielleicht singen deine Eltern und deine Geschwister mit und ihr merkt, wie viel Spaß 
gemeinsames Singen machen kann. 

Hilfe findet man im Internet. Vielleicht hast du auch ein Buch oder eine CD, die dir helfen.
Man kann seinen Gesang auch aufnehmen. Vielleicht möchtest du ihn dann als 
Gruß an jemanden (Oma, Opa, ...) versenden. Oder du spielst das Lied auf einem Instrument.

Bis bald und bleibt schön gesund!

Frau Titze und Frau Spiegelhauer

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

