
Wochenplan Klasse 3a – 04.05. – 08.05.2020 
 

 
Liebe 3a, 

 

weiter geht’s mit dem nächsten Wochenplan! 

In dieser Woche gibt es eine Sachkundeaufgabe, für die ihr Kopien benötigt. Diese findet ihr in der Klassenkiste der 3a im 

Eingangsbereich der Schule. 

 

Bitte sendet die rot markierten Aufgaben in Deutsch bis zum 08.05.20 wieder an homeschooling3a@web.de oder erledigt sie 

auf einem Extrablatt und legt dieses in der Klassenkiste ab.  

 

Viel Spaß und Erfolg wünscht euch   

Eure Frau Arndt  J 

 

--- 

 

Liebe Eltern, ein kurzer Hinweis: bitte reichen Sie nur Aufgaben ein, die entsprechend im Wochenplan zur Abgabe markiert 

wurden und legen Sie Material nur nach Absprache in die Klassenkiste. Vielen Dank.  



Fach Aufgaben Was es hier zu beachten gilt... 
Deutsch 
 
 
 
 
 
 
 

Wörter mit ä oder äu 
£ SB. S. 88/89:  

Nr. 1, 2, 4 
£ Ah. Sprache S. 55 / 1 

Optional: Nr. 2 
 
Lesen 

£ LB. S. 134 / 135 flüssig 
lesen üben 

£ 1 Gedicht lernen 
(siehe Anhang) 

Hier erarbeitest du dir die nächsten wichtigen Lernwörter. Beginne zunächst, indem du die 
Wortleiste immer wieder gründlich liest und anschließend in dein Schreibheft überträgst! 
Bitte anschließend jemanden, dir Wörter zu nennen und buchstabiere sie! 
 
 
 
 
 
 
Zur Einschulung der neuen 1. Klassen wird unsere Klasse ein Programm aufführen. Zwei 
Kinder werden im Rahmen des Programms ein Gedicht vortragen. Wähle eins der beiden 
Gedichte aus, schreibe es sauber und korrekt auf einem Extrablatt ab und lerne es 
auswendig. Achte vor allem auf eine schöne Betonung! Sprich langsam und deutlich! 
Überlege dir, ob du dir vorstellen könntest, dein Gedicht bei der Einschulung vor vielen 
Menschen aufzusagen! 

Mathe Schriftlich Subtrahieren ohne 
Übertrag - ABZIEHEN 

£ B. S. 69 / 1 mdl. 
Nr. 3 im schriftlichen 
Verfahren lösen 

£ Ah. S. 30 / 2, 3 
Optional: 4, 5  

 

In dieser Woche geht es mit der schriftlichen Subtraktion weiter. Es gibt hier zwei 
Strategien: das ERGÄNZEN und das ABZIEHEN. Wir konzentrieren uns im Homeschooling 
nur auf das ABZIEHEN – diese Strategie wird auch im folgenden Video angewendet. 
 
Sieh dir zum Einstieg bitte folgendes Video an:  
(Schriftliches Subtrahieren ohne Zehnerübergang von „Lehrerschmidt“) 
https://www.youtube.com/watch?v=_NQELAEsP8k 
 
!ACHTUNG! Achte auf die Zeile, die der Lehrer im Video freilässt! In diese Zeile schreiben 
wir später den  Übertrag als kleine Zahl!  



Sachkunde Der Kreislauf des Wassers  
£ Kopie: B. S. 94/95 –

Aufgabenstellung 
unten links bearbeiten  

£ Kopien: Ah. S. 42/43 – 
Nr. 1  

Fertig ausgedruckte Kopien findest du in der Kiste der 3a im Eingangsbereich der Schule! 
Es gehören immer 3 Blätter zusammen, diese sind bereits zusammengeheftet! 

Englisch Auf der CD in deinem Activity Book findest du unter der Nr. 7 das Lied „Head and Shoulders“. Höre es dir an, singe mit und 
tanze den Tanz! 
 
Text Englisch: 
 
„Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, 
head and shoulders, knees and toes, knees and toes and 
eyes and ears and nose and mouth –  
head and shoulders, knees and toes, knees and toes!” 
 
(Auf Deutsch: 
 
“Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß, 
Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß und  
Augen, Ohren, Nase, Mund –  
Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß!“) 
 
 
 
 



Welch ein Jubel, welche Freude 

Welch ein Jubel, welche Freude,  

denn dein großer Tag ist heute,  

weil die Schule, liebes Kind,  

endlich auch für dich beginnt. 

Mit dem Rechnen, Lesen, Schreiben,  

wirst du nun die Zeit vertreiben,  

das sind jene Dinge eben,  

die du brauchst fürs ganze Leben. 

Nur wer lernt, der wird gescheiter,  

wer gescheit ist, der kommt weiter.  

Lernen soll dir Freude bereiten  

und mein Glückwunsch dich begleiten. 

Friedrich Morgenroth  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


