
		

Hallo liebe 3c, 

Es ist jetzt schon eine Weile her, dass wir zusammen in der Schule waren. Aber ich freue mich darauf euch alle wieder zu 
sehen, denn ich vermisse es mit euch zu lachen und zu lernen. Ihr wisst ja, wie viel Spaß wir immer haben, also macht für uns 
alle auch ein bisschen Quatsch Zuhause J Ich hoffe aber, dass es euch und eurer Familie weiterhin gut geht, euch mit den 
Aufgaben nicht langweilig wird und du vielleicht auch Spaß daran hast mal zu zeigen wie toll du schon selbstständig arbeiten 
kannst J (Denke daran: erst selbst nachdenken und die Aufgabe genau lesen, dann erst nachfragen!). 

 Hier unten siehst du deinen neuen Wochenplan. Diesmal siehst du, was du jeweils an einem Wochentag in Deutsch und Mathe 
arbeiten sollst. Merkst du, dass mal etwas an einem Tag zu viel wird, weil es dir mal nicht gut geht oder es Zuhause auch einmal 
zeitlich knapp wird, dann schiebe es auf einen anderen Tag. Versuche dir aber so gut es geht die Arbeit aufzuteilen und nicht 
alles aufzuschieben. Bei Sachunterricht siehst du einen Pfeil, das heißt, du kannst entscheiden wann du die Seiten in dieser 
Woche bearbeiten möchtest. Die passenden Arbeitsblätter findest du jeweils in den Ordnern von Montag bis Freitag auf der 
Speicherplattform (Cloud), die du dir dann für jeden Tag ausdrucken kannst (Link dazu unten). Auch die Lösungsblätter findest 
du hier für alle Fächer und Aufgaben. Den Link für die Lösungsblätter gibt es dazu im Laufe des Tages oder spätestens ab 
Dienstag auf der Homepage. Dabei können dir deine Eltern bestimmt wieder helfen J  

Ich schicke euch ganz viele Grüße, auch von Emil und hoffe wir sehen uns schon bald wieder!!! 

Eure Frau Kupfer 

Link	für	die	Arbeitsblätter	kopieren	und	im	Browser	einfügen:	 https://www.magentacloud.de/share/rlba57muzb	

	

	



	

 
 

Deutsch Mathe Sachunterricht 
 
 

 
Buch 
S. 129,130 
 
Primo  
S. 16,17,18,19,20 
 
 

Erledigt 
 

Montag 
 
 
 

- Th. Sprache unters. S.54, 55 Nr. 1,2,3,6 
à dazu Ah. S. 63 
- Ferienheft S. 10 

- F+F lila S. 36, Nr. 1,5  
à * Nr. 2,4,6 ist freiwillig, wer kann eine Kleiderbügel-
Waage basteln? 
- AB Gewichtsvergleich mit Händen 
- F+F lila S. 37, Nr. 2,3 à Bild mit F+F anschauen  
-AB Gewichte schätzen und wiegen 
- AB Gramm und Kilogramm 
 

 

Dienstag - AB wörtliche Rede 1 
- AB wörtliche Rede 2 
- Th. Lesen S. 16/17, Nr. 1,2 
 

- Ah. S. 63 
- F+F lila S. 38, Nr. 1a,2,3,4,5,6a 
à Schaue auf S. 36 nochmal nach wie viel ein halbes 
Kilogramm, 1 Kilogramm und ein viertel Kilogramm ist 

 

Mittwoch 
 

- Th. Sprache unters. S. 56, 57 Nr. 1,2,3 
- AB wörtliche Rede kennen und verwenden 
- Ferienheft S. 28 
 

 
- AB Rechnen mit Kilogramm und Gramm 
- AB Gewicht in Kg und g aufschreiben 
 

 

Donnerstag - Ferienheft S. 30, 36 
- AB Begleitsätze 1, Nr. 1 
- Ferienheft S. 22,23 à antworte in ganzen 
Sätzen 

- AB wiegen mit g und kg 
- AB Aufgaben rund um das Kilogramm 

 

Freitag - Merkblatt Wörtliche Rede durchlesen 
- AB wörtliche Rede 3 
- Ferienheft S. 34,35 Nr. 1,2,3 
 

- AB Gewicht berechnen 
- AB Gleichgewicht- kg 

 


