
Wochenplan der Klasse 3c vom 20.04. bis 24.04. 

Hallo liebe 3c, 

ich hoffe ihr hattet schöne Osterferien und Feiertage und konntet die Zeit bei dem schönen sonnigen Wetter gut mit eurer Familie 
nutzen. Vielleicht wart ihr ja ein bisschen Fahrrad fahren und habt das Anfahren oder rechts vor links geübt? J Da wir uns leider immer 
noch nicht in der Schule sehen können, gibt es hier nun euren nächsten Wochenplan. Damit euch ja nicht langweilig wird, habe ich so die 
eine oder andere Überraschung in den Wochenplan eingebaut, was ihr über den Link zu den Arbeitsblättern durchstöbern könnt. 
Vielleicht sind ja diesmal Videos oder Tonaufnahmen dabei, die ihr bei euren Aufgaben nutzen könnt J Falls ihr Probleme habt beim 
Abspielen, eure Eltern oder ältere Geschwister, können euch bestimmt wieder helfen.  

Ansonsten fände ich es schön, wenn ihr ein Bild malt, dass mit unserer Klasse zu tun hat: ob Emil dabei ist, eure Klassenkameraden, 
unsere Schule, ganz egal, das darfst du dir aussuchen. Ihr dürft auch etwas dazu schreiben. Ich habe euch mal ein Beispiel von mir in der 
Cloud hochgeladen (Klassenbilder). Wenn du das Bild gemalt hast, kannst du ein Foto davon machen (wer möchte mit oder ohne Name) und 
darfst es mir per Mail an: corrikup@kabelmail.de schicken. Wenn ich einige Bilder habe, kann ich eine schöne Collage damit machen oder 
eure Bilder einzeln in der Cloud hochladen, sodass ihr eure Kunstwerke gegenseitig anschauen könnt J Ist das eine gute Idee? Ich hoffe 
ich bekomme ganz viele Bilder von euch geschickt, ist aber natürlich freiwillig! Neu ist, dass ihr neben Antolin und Zahlenzorro auch noch 
Alfons (von Westermann) kostenlos bis um 31.5. benutzen könnt, wer das zusätzlich mal ausprobieren möchte. Ist aber freiwillig. Ihr 
könnt euch dazu mit den Anmeldedaten von Antolin wieder einloggen und einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Ich sehe ja, wie ihr 
Antolin und Zahlenzorro nutzt bisher nutzt, das dürft ihr weiterhin auch gern erst mal weiternutzen. Manchen habe ich jetzt auch mal 
eine Nachricht geschrieben, die es regelmäßiger genutzt haben. Schaut doch mal nach J 

Jetzt dürft ihr mit eurem neuen Wochenplan loslegen und ich hoffe ihr kommt gut zurecht, habt Spaß und bleibt vor allem gesund!!! Der 
Link führt euch wieder zu den Arbeitsblättern und ab Montag gibt es wieder die Lösungsblätter dazu. 

Ganz liebe Grüße 

Eure Frau Kupfer und Emil 

 

Link zu den Arbeitsblättern:  https://www.magentacloud.de/share/s6c.-hw212  

 



Wochenplan der Klasse 3c vom 20.04. bis 24.04. 

 Mathe Deutsch Sachunterricht erledigt 
Montag - F+F (gelb) S. 12 

- Zahlenzorro kann zum 
Einmaleins üben natürlich 
genutzt werden über die 
Woche 

1. Tonaufnahme anhören 
2. AB Dornröschen lesen, Nr. 1 à Hecke ausmalen 
3. Überlege: warum könnte die Geschichte von Dornröschen 
ein Märchen sein? à Schreibe deine Vermutung ins gelbe 
Heft. 
4. AB Kreuzworträtsel  
 

 
- B. S. 136, Nr. 1, 
2, 4, 5, 6 
(Begründungen ins 
grüne Heft 
schreiben bei Nr. 
5 und 6!) 
 
- dazu Primo  
S. 21, 22 

 

Dienstag F+F (gelb) S. 13 
 

- Themenheft Texte verfassen, S. 42,43, Nr. 1-3 
- Ferienheft S. 1,2 (Du kannst bei S. 2 dein Wörterbuch zur 
Hilfe nehmen wenn du dir unsicher bist bei den Buchstaben 
ordnen) 

 

Mittwoch F+F (gelb) S. 14 
 

- Lesebuch S. 162, Nr. 1 à Schreibe in dein gelbes Heft! 
- Lesebuch S. 163, Nr. 1,2 à Schreibe in dein gelbes Heft 
(Schneewittchen: …) 
 
- Ferienheft S. 3, Nr. 1, *2 
- Ferienheft S. 4 

 

Donnerstag - F+F Arbeitsheft S. 29 
- AB Einmaleins der Zehner  

- Themenheft lesen S. 34,35, Nr.1 à benutze beim 
Unterstreichen die passenden Farben der Boxen 
- AB Lesetext Gebrüder Grimm 

 

Freitag - Trainingsheft S. 41 
- AB Übungen zum 10er 
Einmaleins 

-AB Märchen Durcheinander Hänsel und Gretel: Aufgabe 
1,2 (bei Nr. 2 helfen dir die Märchenmerkmale von S. 35 im 
Th. Lesen à siehe AB Beispiel Steckbrief (Cloud) 
- AB Märchenmerkmale durchlesen 
- Fantasiereise anhören und ein Bild dazu malen 
 

 

 Freiwillig: Male ein Bild für unsere Klasse, Versuche den Cup Song mit dem Becher J, Antolin, Zahlenzorro, Mathe Übungsheft, Alfons 
 


