
Homeoffice Lernplan 5. Woche (a)  Klasse 3c 

Hallo liebe Kinder und liebe Eltern aus der 3c,  

wie ihr schon wisst, bleibt die Schule noch weiter geschlossen. Wir müssen alle sehr 
geduldig sein und uns an die Regeln halten, damit möglichst wenige Leute krank werden 
und wir bald wieder in der Schule lernen dürfen. 

Von euch oder euren Eltern habe ich erfahren, wie fleißig ihr arbeitet und wie sehr ihr euch 
anstrengt. Das finde ich ganz prima!!! Macht so weiter! 

Damit es euch nicht langweilig wird, werden wir von jetzt an auch jede Woche ein bisschen 
etwas Neues dazu lernen. Wir machen das in ganz kleinen Schritten, dann schafft ihr das 
alle. 

Außerdem sind wir dabei, für jedes Kind eine neue E-Mail Adresse einzurichten. Sobald alles 
klappt, bekommt ihr von Frau Landsiedel Bescheid, was jedes Kind noch machen muss. 
Dann könnt ihr mich auch direkt fragen, wenn ihr etwas nicht alleine könnt.  

Den neuen Lernplan findet ihr wieder auf der Homepage. Plan(a) gilt bis Mittwoch und ab 
Mittwoch kommt Plan (b). 

Am Ende der Woche, am Freitag, gibt es von nun an ein kleines Quiz. Auch das findest du 
auf der Homepage bei unserer Klasse. Darin geht es um die Aufgaben aus dieser Woche. 
Versuche es alleine zu lösen, damit ich weiß, was du schon kannst oder was wir noch üben 
müssen. 

1. Du druckst das Quiz aus. 

2. Du löst die Aufgaben in Mathe und Deutsch. 

3. Du machst ein Foto von dem ausgefüllten Quiz und hängst es an eine Mail an mich an 
oder du wirfst es am Montag in den Briefkasten der Schule. 

4. Ich korrigiere dein Quiz und melde mich bei dir, auf jeden Fall, wenn ich sehe, dass noch 
nicht alles klar ist. 

 

Im ersten Lernplan steht meine Telefonnummer. Du oder deine Eltern könnt mich gerne 
anrufen, wenn es Fragen gibt. 

 



Und jetzt kommen die neuen Aufgaben für diese Woche:  

Mathematik: Jetzt geht es um Meter(m) und Zentimeter(cm): 

• Schau dir auf einem Meterstab einen Meter genau an und zähle die Zentimeter. 

• Miss genau ab, wie groß alle in deiner Familie sind 

• Schreibe in das große blaue Heft diesen Eintrag: 

Datum  

                                                    Längenmaße 

Strecken messen wir mit Längenmaßen: Kilometer (km), Meter(m), Zentimeter(cm) und  
Millimeter (mm).  

Merke: 1 Kilometer hat 1000 Meter                     1km = 1000m 

             1 Meter hat 100 Zentimeter                     1m  =   100cm 

             1 Zentimeter hat 10 Millimeter                1cm=     10mm 

• Oft trennt das Komma Meter und Zentimeter. Vor dem Komma stehen die ganzen Meter und 
hinter dem Komma die Zentimeter 

Olaf ist 1 Meter und 42 Zentimeter groß. Er schreibt: 1,42m 

Schreibe auf zwei Arten auf, wie groß alle in deiner Familie sind.  

• Im Nussknackerbuch auf S. 38 Nr. 2 musst du m und cm mit Komma aufschreiben. 

Deutsch: Eine neue Wortart: Pronomen 

• Wir kennen schon Pronomen, nämlich ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. 

• Lies den Text genau! Lies ihn dann laut vor! 

Luis geht im Moment nicht in die Schule. Luis muss zu Hause bleiben. Manchmal ist Luis langweilig. 
Dann schickt die Mutter Luis in den Garten. Zuerst schaukelt Luis. Davon wird Luis schlecht. Luis 
läuft lieber ins Haus und macht Hausaufgaben. 

• Schreibe den Text in das kleine rote Heft und unterstreiche immer das Wort Luis. 

• Schreibe den Text noch einmal und schreibe anstelle von „Luis“ er, ihm, ihn. 

•Löse dann im Piribuch S. 9 die Aufgaben 2 und 3. Die Lösung kommt am Mittwoch. Schreibe den 
Text auch ins rote Heft. 

Wenn du das alles geschafft hast, dann kannst du dir auf der gemeinsamen Seite der 3. Klassen 
noch Aufgaben aussuchen. Wir Lehrerinnen der 3. Klasse haben uns dafür gemeinsame Aufgaben 
und Tipps überlegt. Schreibe alles, was du machst sorgfältig in dein Lerntagebuch.  

Ich melde mich spätestens am Mittwoch mit neuen Aufgaben! 

Ihre/deine Lehrerin 

Frau Wagner 

 


