
Wochenplan vom 27.04. – 01.05.20 
 

 
 

 

Deutsch – Pflichtaufgaben 
 

 

Mathe- Pflichtaufgaben 

 
MONTAG: 
 

 
1. Das Prädikat - erkennst du es noch?  
     https://www.youtube.com/watch?v=UPWgi2gYrYc 
2. Übung zum Prädikat – kannst du es? 

https://www.eulenpost.ws/s/173172sxauht 
3. Alles richtig gemacht? Kontrolliere dich nun selbst: 

https://www.eulenpost.ws/s/173179uyzbqy 
4. Wörter mit „ie“: RSP S. 63 ganz und S. 65/4+5 

(freiwillig für Fleißige: S. 65/6) 
 

 
Aufgepasst! Hier lernst du etwas Neues: 
1. Sieh dir nur die ersten 9 Min. 30 Sek. des Videos 

„Vielfache und Teiler“ an.  
       https://www.youtube.com/watch?v=SJ3rJxLa2Uc 

Hast du verstanden was „Vielfache“ bedeutet? 
Du kannst den Film mehrmals ansehen!  

2. Löse nun folgende Aufgaben: Buch S. 84/1+2 auf Folie 
und noch mind. 10 weitere Würfelaufgaben ins Heft. 

 
 
DIENSTAG: 
 

 
Aufgepasst! Hier lernst du etwas Neues: 
1. Bearbeite die folgende Aufgabe: 

https://www.eulenpost.ws/s/174043ypakbs 
2. Wörter mit „ie“: RSP S. 66 + 67 

(freiwillig für Fleißige: S. 68/6) 
 

 
Aufgepasst! Hier lernst du etwas Neues: 
1. Sieh dir das Video „Vielfache und Teiler“  

von 9 Min. 30 Sek. bis zum Ende an. 
      https://www.youtube.com/watch?v=SJ3rJxLa2Uc 

Hast du verstanden was „Teiler“ bedeutet? Du kannst 
den Film mehrmals ansehen!  

2. Löse nun im Buch S. 84/3b + 4a ins Heft  
(freiwillig für Fleißige: 4b und Knacknuss) 

 
 
MITTWOCH: 
 

 
1. Sieh dir das Video „Das Subjekt“ an. Hier wird dir 

unser neues Satzglied noch genauer erklärt: 
https://www.youtube.com/watch?v=APazSX02VZs 

 
1. Was sind Vielfache? Was sind Teiler?  

Erkläre jeweils mündlich in einem Satz!  
Drucke dir dann das folgende AB aus und lies genau 
nach:  

https://www.youtube.com/watch?v=UPWgi2gYrYc
https://www.eulenpost.ws/s/173172sxauht
https://www.eulenpost.ws/s/173179uyzbqy
https://www.youtube.com/watch?v=SJ3rJxLa2Uc
https://www.eulenpost.ws/s/174043ypakbs
https://www.youtube.com/watch?v=SJ3rJxLa2Uc
https://www.youtube.com/watch?v=APazSX02VZs


2. Bearbeite anschließend die beiden Arbeitsblätter zum 
Subjekt, die ich dir per Mail schicke, sobald ich eine 
Emailadresse von euch bekommen habe.  

3. Wörter mit „ie“: RSP S. 69 
 

https://www.eulenpost.ws/s/173152toqckl 
Hast du richtig erklärt? Hefte das AB in deiner blauen 
Mappe ab. Wenn du vergisst was Vielfache/Teiler 
sind, kannst du hier immer wieder nachschauen. 

2. Übe nun im AH S. 53  
(Lösung zur Selbstkontrolle auf Anfrage per Mail) 
 

 
DONNERSTAG: 
 

 
Quiztag! 
Suche dir einen Ort an dem du ungestört arbeiten kannst 
und löse die Aufgaben ganz alleine (wie bei einer Probe) 
so gut du kannst. 
 

 
Quiztag! 
Suche dir einen Ort an dem du ungestört arbeiten kannst 
und löse die Aufgaben ganz alleine (wie bei einer Probe) 
so gut du kannst. 
 

 
FREITAG: 
 

 
Heute ist Feiertag und es gibt keine Pflichtaufgaben. 
Allerdings haben einige Kinder ihr Buch vom 
Schulosterhasen noch nicht bei Antolin bearbeitet und 
mir über die Postbox keine Rückmeldung dazu 
geschrieben. Vielleicht magst du das heute nachholen? 
Was du auch noch machen kannst:  
Im RSP liegt ein Extra-AB zum „ie“, hier kannst du mit 
Fridolin, Felix und Amanda noch ein wenig weiterüben! 
 

 
Falls noch Seiten aus dem „Einmaleins auf Zeit“ 
unbearbeitet sind, magst du diese vielleicht 
vervollständigen? 
http://www.eulenpost.ws/s/131174uucodb 
Im Einmaleins musst du auf jeden Fall fit bleiben. 
Das heißt: Immer wieder üben! 
 

 

Zusatz-Wahlaufgaben findest du wieder auf dem „Gemeinsamen Lernplan für alle dritten Klassen“ 
und hier: https://anton.app/de/  
Auf der Anton App kannst du dich mit deinem Code einloggen, den ich dir über die Antolin-Postbox 
gesendet habe. 
 

 

https://www.eulenpost.ws/s/173152toqckl
http://www.eulenpost.ws/s/131174uucodb
https://anton.app/de/

