
Homeoffice Lernplan 10. Woche  Klasse 3c 
Hallo ihr Lieben aus der 3c, die ihr noch zu Hause seid, 

noch eine Corona - Schulwoche. Danach beginnt für euch, die Gruppe 2 am 22. Juni 
endlich wieder die Schule. Bringt bitte am Montag in einer Woche euer Lerntagebuch 
und alle anderen Sachen mit.  Wann die Buchvorstellungen gehalten werden, 
besprechen wir dann. 

Für diese Woche kommen hier die neuen Aufgaben:  

Deutsch: Stichpunkte und Geschichten 
•Mit Stichpunkten kann man sich kurze Notizen machen, damit man sich nicht alles merken 
muss. 
•Lies im Piribuch S. 129 den Text über die Löwen. Die Stichpunkte dazu könnten so 
aussehen: 
-Löwen, Familie der Katzen; Lebensraum Afrika; Gewicht bis zu 200 kg; leben in Rudeln; bis 
zu 4 Männchen und mehrere Weibchen; jagen gemeinsam; töten Beute durch Biss;  
• Nun schau dir den Löwentext im Piribuch auf S. 224 an und erstelle dazu Stichpunkte. 
Schreibe sie in dein Lerntagebuch! 
•Lies dir dann im Piribuch die Texte über Menschen affen S. 143 durch und erstelle dazu 
Stichpunkte! Schreibe auch diese in dein Lerntagebuch! 
 

• Etwas ganz anderes ist eine Geschichte. Hier musst du immer ganze Sätze schreiben. Die 
Geschichte besteht aus drei Teilen: 
- Einleitung (Ausgangssituation), - Hauptteil (Wendepunkt und besonderes Ereignis) und 
Schluss (Rückkehr zur Ausgangssituation.  
• Im Piribuch auf S. 225 findest du die drei Teile einer Geschichte. Setzte sie in der richtigen 
Reihenfolge zusammen und überlege dir, was im Hauptteil geschehen könnte, damit der 
Schluss passt. 
• Schreibe die Geschichte auf ein Blockblatt.  
 

Mathematik: Besonderes 
• Wenn wir etwas hören, dann hören wir es nicht genau in dem Moment, in dem das 
Geräusch entsteht. Auch der Schall braucht eine gewisse Zeit, um in unseren Ohren 
anzukommen. Das merken wir aber nur bei großen Entfernungen, weil der Schall sehr 
schnell ist. Er schafft in 1 Sekunde 333 Meter 
• Schau dir dazu im Nussknackerbuch S. 116 an und berechne die Nr. 1-5. 
• Im Nussknacker Arbeitsheft kannst du auf S. 67 und S. 68 die Aufgaben Mathekönig 4 und 
Mathekönig 5 lösen.  
Nr. 1 und Nr. 3 schaffst du bestimmt leicht. Nr. 3 funktioniert wie ein Kreuzworträtsel.  
Bei Nr. 2 musst du mit a), b) und c) anfangen. Die kannst du z.B. über die Quadratzahlen 
herausfinden. Probier mal, wie weit du kommst.  
   

Ich freue mich auf dich! Bleibt alle gesund! 

Deine Lehrerin, Frau Wagner 


