
Home-Office-Plan für Klasse 3b 
 

Info: Der Plan ist nun für die restlichen Tage bis zu den Ferien. Ich hoffe, ihr konntet alle benötigten Materialien mitnehmen. Falls etwas fehlt,  

bitte Bescheid sagen, dann finden wir eine Lösung. Ob und wann es wieder Videokonferenzen gibt, erfahrt ihr bei Teams direkt im Kalender oder in euren Mails. 

Leider können wir das erst Ende der Woche entscheiden. 

Bitte schicken Sie mir wieder alle mit 📷 gekennzeichneten Aufgaben per Email zu. (Die Matheaufgaben schicken Sie bitte wieder an Frau Krah!) 

25.03.-31.03.2021 

 Donnerstag Freitag Montag Dienstag Mittwoch 
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Deutsch✏ 

Märchen 
- Deckblatt anmalen 
- Text „Die Brüder Jakob und 
Wilhelm Grimm“ lesen  und 

Fragen beantworten 📷 

- AB „Der Märchenerzähler“ 
- AB „Forscherauftrag“ 

Rechtschreiben mit Eddi 
- S.22+23 „Silben 
trennendes h“ 
 
Lesen 
Gruppe 1: Stolperstein-

Kartei „Lehrer“ 📷 

Gruppe 2: Lesespur „Auf 

goldener Tauchtour“ 📷 

Märchen 
- Hänsel und Gretel lesen 
- Texte und Bilder 
ausschneiden, zuordnen, 
aufkleben 

Märchen 
- Schneewittchen lesen 
- AB „Mein 
Märchensteckbrief“ dazu 

ausfüllen 📷 

- AB „Märchenfiguren“ 
Welche Figuren kamen in 
den bereits gelesenen 
Märchen vor? Welche kennst 
du noch? 

Märchen 
- Frau Holle lesen 
- AB „Frau Holle richtig – 

falsch“ 📷 

Mathe 🔢 

- AB Rechenpuzzle (mit Bäumen 
und Blumen 

- AH S.47 📷 

Addieren mit 3 und mehr 
Zahlen 
- AB Dinosaurier 
- AB (3 Schlangen) 
 

- AB KV72 Schriftliches 
Addieren mit zwei 
Überträgen 

Fehleraufgaben 
- AB (Rabe mit Angel) 
 

- AB Rechenpuzzle (einzelne 
Dinos) 

- AB Fehlerforscher KV76 📷 

Sach-
unterricht 

🔍 

Rund ums Wasser 💧 
- AB „Wie kann ich Wasser 
sparen?“ 

Rund ums Wasser 💧 
- AB „In der Kläranlage“ 

Rund ums Wasser 💧 

- AB „Kläranlage“ 📷 

Rund ums Wasser 💧 
- AB „Die Kläranlage“ 
Texte so auf die Felder 
kleben, dass man sie 
hochklappen kann! 

 

 

Weitere Möglichkeiten: 

- das schöne Wetter genießen, entspannen, weitere Märchen lesen 

…oder alles zusammen…  

 


