
Homeoffice Lernplan 6. Woche (b)  Klasse 3c 
Hallo ihr Lieben aus der 3c, 

jetzt kommt also der 2. Teil für diese Woche. 

•Bis zum Freitag solltest du diese neuen Aufgaben erledigen: 

Deutsch: 

• Lass dir die 2. Seite ausdrucken (am besten vom Papa)! Male dann die Ausmalbuchstaben ganz 
schön aus und gestalte das ganze Blatt besonders schön. Dann kannst du es deiner Mama am 
Muttertag schenken. 

• Schreibe den folgenden Text in dein orangenes Heft und unterstreiche das Subjekt (= den 
Satzgegenstand) blau (Wer oder was….?) und das Prädikat (= die Satzaussage) rot (Was tut….?)! 

Achtung: In manchen Sätzen musst du mehr als ein Wort mit einer Farbe unterstreichen! 

Muttertag 

Erdem kauft einen Blumenstock. Gülsüm besorgt eine Tafel Schokolade. Die beiden Sachen 

wollen sie der Mutter schenken. Die Kinder malen noch ein schönes Bild. Erdem lernt ein 

Gedicht auswendig. Seine Schwester übt ein Lied auf der Gitarre. Da wird sich ihre Mutter 

sehr freuen.  

Mathematik: Kilometer 

• Stelle dich so hin wie beim Laufen. Miss deine Schrittlänge, von der hinteren Ferse bis zur 
vorderen Ferse. Es könnten ungefähr 30 cm sein. Beim nächsten Spaziergang zählst du deine 
Schritte. Wenn du 3 mal bis 1000 gezählt hast, bist du einen Kilometer gelaufen.  

Schreibe in dein Heft:                                                                                                                              Datum 

Meter und Kilometer 

1 Kilometer hat 1000 Meter 

1km = 1000m 

• Rechne anschließend die Aufgaben auf dem zweiten Blatt! 

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 neues Lerntagebuch.  

Ich melde mich spätestens am Montag mit neuen Aufgaben! Bleibt alle gesund! 

Deine Lehrerin 

Frau Wagner 



 

 aber  mich  

 wenn ich  oder  bin.  

Denn wenn ich  und  bin,  

lieben  ja ! 

 

 

 

Mathematik: 

Ergänze zum ganzen Kilometer (= 1000m): 

a) 600m + ____________= 1km                400m + ____________= 1km 

800m + ____________= 1km                300m + ____________= 1km 

 

b) 350m + ____________= 1km                580m + ____________= 1km 

6300m + ____________= 1km               170m + ____________= 1km 

 

c) 235m + ____________= 1km                925m + ____________= 1km 

475m + ____________= 1km                595m + ____________= 1km 

 

 


