
Home-Office-Plan für Klasse 3b 

Info: Hefte bitte den Stapel mit den Märchen-AB so wie er ist hinten in die Märchenmappe, dann hast du die richtige Reihenfolge. Der Teil mit den Rätseln  

kommt dann noch ganz hinten hin und kann bei Bedarf rausgenommen werden. 

Das „echt jetzt?“-Heft kannst du lesen, es passt ein bisschen zum Sachunterricht. 

📷 Deutsch/ Sachunterricht an Frau Harbusch  📷 Mathe an Frau Krah 

19.04.-23.04.2021 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Deutsch✏ 

Märchen👑 
- Sterntaler lesen 
- dazu AB „Merkmale des 

Märchens“ ausfüllen 📷 
 
Rechtschreiben mit Eddi 
- S.27 „Merkwörter mit aa, ee 
und oo“ 
 

Märchen👑 
- AB „Märchen“ lesen 
- AB „Typische 

Märchenmerkmale“ 📷 
 
Diktatübung 
- Wörterliste „Im Frühling“  
(gehört zu SB S.51) 

Märchen👑 
- Die Bremer 
Stadtmusikanten lesen 
- dazu AB „Merkmale des 

Märchens“ ausfüllen 📷 
 
Diktatübung 
- AB „Diktatvorberei-

tung“ 📷 

Märchen👑 
- 2 AB „Der süße Brei“ lesen und 
weiterschreiben 
 Wie könnte das Märchen weiter 
gehen? 
 Denke an die Merkmale von 
Märchen und schreibe es zu Ende. 
 

Lesespur 
- Lesereise Heftchen Nr.1  
Schau dir erst alle Bilder 
an. 
Lies dann einen Satz, suche 
im Heft nach dem richtigen 
Bild und trage den 
Buchstaben ein. 
Zum Schluss bearbeitest du 
die Rückseite.  

(📷nur das Lösungswort) 

Mathe 🔢 

Übungen 

- MB S.92 Nr.4 📷 
Schreibe E unter E, Z unter 
Z und H unter H. 
Lass eine Kästchenreihe frei 
für die kleine 1! 
Ziehe den Strich mit Lineal. 
Bitte schreibe ganz sauber 
und ordentlich! 
- AH S.48 

Den Zahlenblick schärfen 
- MB S.93 Nr.2 
- AH S.49 Nr.1 

Zahlenrätsel 
- AB KV 74 Zahlenrätsel 
- AB Rechenrallye mit 
Dinos (Zahlenrätsel) 
Die beiden AB hast du 
schon vor den Ferien 
bekommen! 
Rechne 
untereinander! 

Erst schätzen, dann rechnen 
- MB S.94 Nr.1+2 
Schau dir an, wie Nele und Mara 
den Überschlag rechnen. 
Mara denkt: 200 ist nahe an der 237 
und 500 ist nahe an der 489. Also 
rechne ich 200+500 ist gleich 700. 
Es muss also bei ihrer Rechnung 
ungefähr 700 herauskommen. 
Der Überschlag sagt dir, wie groß das 
Ergebnis ungefähr ist. 
Rechne nun so wie Mara Nr.2 im 
Heft. Schreibe erst den Überschlag 
auf und rechne dann schriftlich 
untereinander. 

- AH S.49 Nr.2+3 📷 

Erst schätzen, dann rechnen 
- MB S.94 Nr.3 a,b,c 
Rechne so wie Zahlix in 
seinem Beispiel! 

Sach-
unterricht 

🔍 

 Wassernutzung 

- AB „Wassergewinnung“ 📷 

Wasserwerk + 
Wasserleitungen 
- 3 AB „Wasser kommt 

ins Haus“ 📷 

Die Kläranlage 

- 3 AB „Abwasser“ 📷 

 



Video-
konferenz 

💻🎥 

 Mathe: Mit Zahlenblick 
rechnen 9.30 Uhr 
Material: Mathebuch 

 Deutsch: Osterhörspur 9.00 Uhr 
 

Deutsch: Märchen 9.00 Uhr 
Material: AB 
„Kreuzworträtsel“ (Bremer 
Stadtmusikanten)  machen 
wir zusammen 

 

Weitere Möglichkeiten: 

- Bearbeite Märchen-Rätsel.  Die ersten Bilder kannst du als Suchbild oder als Ausmalbild verwenden. 

- Bastle die Wasserrose. 

- Schau auf dem Padlet nach Neuigkeiten. 

- Am 23.4. ist Welttag des Buches. Lies ein neues Buch oder schau mal wieder bei Antolin vorbei. 

 

Vorlesen📖: 

Schau regelmäßig in deinen Teams-Kalender! Nächste Woche sollst du mir wieder etwas vorlesen. Diesmal ein Märchen, bei Teams, in einer kleinen Gruppe. Du 

siehst dann im Kalender wann du dran bist und welches Märchen du üben musst. Sag mir bitte unbedingt Bescheid, wenn du zu dieser Zeit nicht kannst. 

Die drei Kinder, die nicht bei Teams sind, rufen mich wieder an. 

 


