
Homeoffice Lernplan 8. Woche (a)  Klasse 3c 
Montag 18.Mai und Dienstag 19. Mai 

Hallo alle meine Lieben aus der 3c, 

wir sind in der 8. Corona-Schulwoche angekommen. Ich freue mich über jede 
Nachricht von euch über msteams oder auch über E-Mail. Ganz viele Quizaufgaben 
habe ich schon bekommen. Ihr seid wirklich schnell. Wenn du dein Quiz schon in der 
Schule eingeworfen hast, finde ich es heute. Wer es noch nicht abgegeben hat sollte 
heute versuchen, es einzuwerfen.  

Und hier kommen wieder ein paar neue Aufgaben für heute und morgen:  

Deutsch: Rechtschreiben 

•Wir üben Wörter mit tz und ck: 
1. Jetzt ist die Hitze da, wir schwitzen und plötzlich blitzt und donnert es. 
2. Nützliche Vögel sitzen geschützt und trocken in der Hecke 
3. Udo packt vor Schreck die kratzige Decke und drückt sich in die letzte Ecke. 
4. Die Mutter erblickt Juttas schmutzige Jacke und schickt sie schnell zurück. 
5. Zum Glück setzt sie sich nicht in den dicken Dreck auf der Spitze der Wippe. 
6. Die Muffins, die Lotta gebacken hat, schmecken zuletzt allen. 
7. Schmetterlinge entwickeln sich nach einem Naturgesetz, man kann ihre 
Puppen nicht aufwecken. 
• Schreibe die Sätze sorgfältig ins rote Heft 
•Unterstreiche alle Wörter mit tz, ck oder einem Doppelkonsonant. 
•Schreibe eine Tabelle mit drei Spalten: 
     tz-Wörter         ck- Wörter               Wörter mit Doppelkonsonant(ll,mm,ss etc) 
• Unterstreiche Nomen blau, Verben rot, Adjektive grün. 
 
Mathematik: Subtrahieren 

Jetzt kannst du auch Zahlen mit Komma subtrahieren. Achte darauf, dass ein 
Komma genau unter dem anderen steht und mache beim Ergebnis das Komma 
auch genau an dieser Stelle. Schreibe die Aufgaben ins hellblaue Heft!  

• Nussknackerbuch S. 65 Nr. 2, Nr. 3 (Kontrolliere mit der Prüfzahl!) und Nr. 4 
•Nussknacker Arbeitsheft S. 43: Nr. 1, 2 und 3 

Ich melde mich am Mittwoch mit neuen Aufgaben! Bleibt alle gesund! 

Deine Lehrerin   Frau Wagner 


