
 

 

Wochenplan für den 27.04.-30.04.2020  
 

Deutsch: 
 

1. Sprache untersuchen: endlich etwas Neues!☺ 
Drucke das folgende Blatt aus- du lernst was ein Prädikat ist! 
https://www.eulenpost.ws/s/172248zrwafq  
 

2. Prädikat- Übungen  Bitte jeden Tag nur ein Arbeitsblatt! 
 
https://www.eulenpost.ws/s/172250doulzj  
 
https://www.eulenpost.ws/s/172254htjcks  
 
Wenn du unsicher bist, schau dir dieses Video an:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=UPWgi2gYrYc  

  
 

3. Richtig schreiben: suche dir auf Seite 35 im Zauberlehrling 8 Wörter aus und mache 
mit ihnen unser Lernwörtertraining Nummer 10 und 12Block 

 
4. Schreibe den Text von der Seite35/Aufgabe 1 auf dem Schreibblock  auf und 

unterstreiche alle Prädikate rot! 
 

5. Lesen: „Frau Quan schreibt Briefe“ PIRI S. 114-115 mit Aufgaben dazu auf der Seite 
125 Schreibblock 
 
            

Mathematik: 
 

1. Kopfrechnen: 1x1 und Dividieren – 3 min . 
Diese Woche stellst du die Aufgaben und prüfst die Antworten!  
Vielleicht überlegst du dir eine Belohnung für den lieben Menschen, der immer  
Geduld für dich hat?♥  

 
2. Richtig rechnen: hier findest du jede Woche Aufgaben aus unserem Heft…mit 

Lösungen, die du dir natürlich erst nach der getanen Arbeit anschaust! Schreibe sie in 
dein Rr-Heft. Wie in der Schule, hake die richtigen Lösungen grün ab! 
Löse bitte immer die Aufgaben von der vorherigen Woche. 
 
Also zuerst: 
 
Montagspaket 04 für die Woche vom 20.4.- 26.04.20- Mathematik Klasse 3 
https://grundschul-blog.de/montagspakete-kostenlose-downloads-zum-lernen-zu-
hause/  
 



3. NEU! Längen  
Was das Wort LÄNGE bedeutet, kannst du dir in diesem Video anschauen  
https://www.sofatutor.com/physik/videos/laenge  
 

Damit du ein Gefühl für die Längen bekommst, schätze zuerst wie lang ein Gegenstand ist 
und messe danach. Schreibe auf ein Blatt auf, was du geschätzt hast und vergleiche es mit 
der genauen Länge, die du mit einem Lineal gemessen hast. Die ganze Familie kann dabei 
mitspielen. Wer am meisten richtig geschätzt hat, kriegt eine kleine Belohnung (z.B. ein Kuss 
von dir? ♥) Los geht´s! 
Betrachte die Bilder im NussKnacker Buch 3 S. 36. 
Suche zu Hause nach den Messgeräten von der S.37. Erkundige dich, wie sie alle heißen! 
 

1000 Meter= 1 Kilometer   kurz  1000 m= 1 km 
 
Rechne: wie viele Meter fehlen bis 1km? MB S.37/3 Lösungen sind dabei! 
 
Weitere Übungen: 
https://www.eulenpost.ws/s/172821kktqxf  mit Lösungen! 
 
Bist du unsicher? Denke an die Übungen mit Geld! 
 
 

Für die fleißigsten von euch steht weiterhin folgender Link zur Verfügung: 
 

https://www.matheaufgaben.net/ 
 

Dort findet ihr Aufgaben zu den Themen, die wir in der Schule kennen gelernt haben. 
Lösungen sind auch dabei! 
 
 

Ich wünsche euch eine schöne Woche! 

Vergesst die Ideenliste nicht, schreibt ALLES auf, was euch einfällt! 

Viele sonnige Grüße 

 Frau Gerat 

 

 
 

 

 


