
 

Hinweis für alle Eltern: 
Bitte teilen Sie uns unbedingt ihre aktuellen Telefonnummern mit, unter der wir Sie erreichen 
können, falls sich etwas geändert hat. Teilweise scheinen diese nicht mehr aktuell zu sein!  

Liebe Kinder der 3. Klassen! 

Wir sind stolz darauf, dass die Aufgabenbeschaffung bei den meisten von euch bisher so 

gut geklappt hat. 

Hefte dir auch wieder diese Arbeitsblätter in deine gelbe Mappe und bearbeite täglich deine 

Aufgaben. Wie bisher musst du einige Aufgaben in deinen Arbeitsheften und manche auf 

den Arbeitsblättern lösen.  

 

Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen! 

Frau Bollenberg, Frau Fischer, Frau Wolter, Frau Häming und Frau Kämmerer 

Fach Aufgaben 
Deutsch - Wähle ein Buch aus und lies täglich 15 Minuten darin. 

- Schreibe täglich 15 Minuten aus deinem Buch ab und kontrolliere, ob  
   du richtig geschrieben hast. 
   Du solltest darauf achten, jeden Tag mehr beim Abschreiben zu  
   schaffen. 
- Jeden Tag eine Seite im Rechtschreibheft bearbeiten. 
   Achte darauf, ordentlich zu arbeiten und ohne Fehler! 
- Bearbeite auch die beiliegenden Arbeitsblätter! 

Mathe - Wiederhole weiterhin die Einmaleinsreihen! Übe auch die Division. 
- Bearbeite in deinem Matherad folgende Seiten: 
        -   S. 84, Nr. 1 / * Nr. 2 
        -   S. 111 / 112 
- Bearbeite auch die beiliegenden Arbeitsblätter! 

Englisch - Bearbeite das Arbeitsblatt zum Thema „My body“. 

Kunst - Gestalte deinen Setzkasten! 

Sach-
unterricht 

- Bastel dir die Klappe für das Lapbook zur „Nahrung der Wikinger“ und 
trage deine gesammelten Informationen hinein. Achte gut auf dein 
Material, damit wir es demnächst in das Lapbook einkleben können! 
- Bearbeite das Arbeitsblatt zur Runenschrift der Wikinger. Erstelle auch 
dazu das Material für dein Lapbook! 

Sport - Im Internet:  
https://deref-web-
02.de/mail/client/6r4O29Jotf8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2F
www.albaberlin.de%2Fnews%2Fdetails%2Freaktion-auf-coronavirus-
alba-berlin-startet-taegliche-digitale-sportstunde-fuer-kinder-und-
jugendlic%2F 

Denke immer daran, das Datum zu notieren, an dem du etwas gearbeitet hast! 

Lasse es auch von deinen Eltern unterschreiben! 

 

Bearbeite die Aufgaben bis zum 18.05.2020! 
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