
 

 

Wochenplan für den 25. -29. Mai 2020  
 

Deutsch: 

1. Sprache untersuchen: Übungen zu Satzgliedern 
 
https://www.eulenpost.ws/s/180373fdfnmp   

 
Lösungen zu allen Aufgaben findest du hier: https://www.eulenpost.ws/s/180375lvpbhh  
 
Neu! 2. Vergangenheit! 
Hier bekommst du ein Erklärvideo zur 2. Vergangenheit. Sie heißt auch Perfekt. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CdaUX_Ro60w  
 
Übe hier: https://www.eulenpost.ws/s/196609ygjcpb  Schreibe die Tabelle auf Block! 
 
                 https://www.eulenpost.ws/s/188178yrkcll  
 
Kontrolle https://www.eulenpost.ws/s/188317qhbnzc  
 

2.  Richtig schreiben Wörter mi ck 
PIRI S.140 Hier findest du einen interessanten Text über Schnecken aller Art! Die Übungen von 1-5 
helfen dir zu verstehen, woran erkennst du, wann du ck in einem Wort schreiben muss! 
Schreibe deine Aufgaben auf eine Schreibblockseite! 
 
Du kannst deine Arbeit kontrollieren https://www.eulenpost.ws/s/196593jafevg  

3. Lesen Satzglieder- Rap: 
 

https://www.eulenpost.ws/s/179112oyqvqt  Lies den Text zwei Mal langsam.  
Die Wörter, die man betonen soll, sind in Großbuchstaben geschrieben! 
Lerne den Refrain auswendig!! 
Kannst du dich dazu wie ein Rapper bewegen? 
 
Eine passende Rapmusik, die deinen Vortrag untermalen wird, kannst du hier selber wählen 
https://www.beatbruecke.de/free-beats/  
 
 
Lies den Text „Kann die Schnecke umziehen?“ in PIRI auf S.149 

 
Zu welchen Nomen aus dem Text passen folgende Adjektive?  
Schreibe so auf Block: kleines- Häuschen 
farbiger, häusliches, prächtiges, eigene, dünnes, leeres, eklig, schleimig, durchsichtiges, fester 
 
Mathematik: 
 

1. Kopfrechnen : 1x1 3min, am besten mit einem Partner (Bruder, Papa…) 



 

2. Richtig rechnen:    
 
Wiederhole Teiler und Vielfache: 
 
https://www.grundschulkoenig.de/fileadmin/user_upload/mathe/klasse3/teilerundvielfache/teiler_1.pdf  

 
Lösung dazu:  
https://www.grundschulkoenig.de/fileadmin/user_upload/mathe/klasse3/teilerundvielfache/teiler_1_loesungen.pdf  
 

Neu! Multiplizieren mit  
 
Erklärvideo:  https://www.youtube.com/watch?v=K-
tiOp3rKsM&list=PLznLKBFitseAncngg_YJYFXhCTfCdLnxU&index=1  
 

Und mit  
 
https://www.youtube.com/watch?v=CtF8Mrej0xk&list=PLznLKBFitseAncngg_YJYFXhCTfCdLnxU&index=2  
 
Verstanden? Jetzt kannst du üben! 
 
https://www.eulenpost.ws/s/196627nltsfq  

oder: hier kannst du auch Dividieren trainieren Teilen= Dividieren 
 
https://www.eulenpost.ws/s/196624pfobqh  
 

TIPP: Beim Teilen durch 10 musst du nur eine NULL wegstreichen! 
          Beim Teilen durch 100 musst du nur zwei Nullen wegstreichen! 
 

Teilen= Dividieren 
 

Schwierig? Du kannst dazu noch ein Erklärvideo anschauen:  
https://www.youtube.com/watch?v=pefRD6Uv9VU  

 
Zusatz-Wahlaufgaben findest du wieder auf dem „Gemeinsamen Lernplan für alle dritten Klassen“! 
 
Denke an deinen Schulstart: Bringe deine Arbeitsblätter aus der Corona-Lernzeit, sortiert nach 
Deutsch und Mathematik, an deinem ersten Schultag mit! Packe vernünftig deine Tasche: 
kontrolliere dein Mäppchen, Bücher wieder einpacken, Brotzeit und genug zum Trinken muss dabei 
sein! Und natürlich dein Mundschutz nicht vergessen ! 

Viele liebe Grüße 

mit den besten Wünschen für die Pfingstferien  

schickt dir  

Frau Gerat 
 


