
Arbeitsplan Klasse 3b Fächer Mathematik, Sachunterricht, Englisch und Musik. 

Montag, 30.03.2020 

Fach Was ist zu tun  

Mathematik: MB S.95 Nr.1a mündlich b und c schriftlich, 2a, 3a mündlich, b und c 
schriftlich  

 

Deutsch: Suche etwas von Frau Mäders Liste.  

Sachunterricht: Arbeit mit dem Stadtplan. Fülle das Arbeitsblatt aus. (Wenn du es nicht 
ausdrucken kannst, schreibe nur die Antworten auf ein Extrablatt oder ins 
Heft 
Zeichne das Stadtwappen in dein Heft. 

 

 Eine Reihe 1x1 (Blatt für die 3.Woche) 
 

 

 
Dienstag, 31.03.2020 

Fach Was ist zu tun  

Deutsch: Suche etwas von Frau Mäders Liste.  

Mathematik Heute mal was Neues: mit zwei kleinen Filmchen möchte ich dir AH S.75 Nr.1 
erklären. Wir rechnen mal mit der Zahl 10 und der Zahl 100 und teilen auch 
durch diese beiden Zahlen. 
AH. S.75 Nr.1 rechnen, danach schreibe von Seite MB S.99 zuerst 2a und 3a, 
danach 2b und 3b. 

 

Englisch Blaues Buch p.40 Mache ein Klappdiktat mit englischen Wörtern. „Can you 
write the word?“ Nimm dazu alle Wörter aus der „Word list“ p.41 vom 
Buchstaben E – danach Rotes Buch p.48 Ex. 1 und der Stern (ohne Talk to your 
partner). Write Ex.3 (Schreibe mindestens 3 Sätze) 

 

Musik Schreibe das Spaichinger Heimatlied in Schönschrift in dein weißes Heft (wenn 
du es hast) ansonsten auf ein Blockblatt und hefte es in einen Ordner. Lerne 
den Text auswendig. 

 

 Eine Reihe 1x1  

 
Für das Ende der Woche gilt weiterhin: 

Sollte manchen Kindern der Arbeitsstoff ausgehen, dürfen sie jederzeit im kleinen Übungsheft 
seitenweise weiterarbeiten. Aufgaben die zu schwer sind, einfach überspringen oder wenn 
vorhanden mit Oriolus arbeiten. 
www.hamsterkiste.de ist auch eine interessante Seite für Kinder. 

 

  

 

Mittwoch, 01.04.2020 

Fach Was ist zu tun  

Mathematik: MB. S 100 „Multiplizieren mit einer Zehnerzahl“ 2abc, 3abcd 
Denke daran, stelle dir die kleine Aufgabe vor und hänge die 0 dran.  
Wenn du nach 20min schon fertig bist, dann rechne noch die 4ab (Denke 
daran, hier musst du noch mehr Aufgaben finden und das System entdecken) 

 

Sachunterricht: Lies dir die Texte über Spaichingen gut durch, vielleicht liest du die Fragen des 
Quiz` zuerst! Beantworte die Fragen des Spaichinger Quiz`. Kreuze richtig an. 
Schreibe in einem ganzen Satz, wenn du schreiben musst. 

 

Englisch Blaues Buch – probiere den „Easter bunny“ zu basteln. Colour the bunny. 
Listen to the CD track 22 - two or three times,  
read the rhyme to your mother, your father or brother or sister.  
(Höre das Gedicht mehrere Male und lies es jemanden vor) 
Wörter, die dir beim Verstehen helfen: 
the hole- das Loch, the ground – der Boden, the noise – das Geräusch, to 
prick – spitzen, to hop – hüpfen. 

 

 1x1 Reihe  

 
Donnerstag, 02.04.2020 

Fach Was ist zu tun  

Deutsch: Suche etwas von Frau Mäders Liste.  

Mathematik: MB S.101 Zur Erinnerung: schaue dir Nr.1 an 
Nr.1abc, 3abc und wie gestern, wenn du keine 20min gebraucht hast, dann 
probier dich mal an der 1f und der 4ab 

 

Musik: Kannst du den Lied des Textes noch? Sage es jemanden auf oder lerne weiter. 
Spiele noch ein bisschen Flöte: d``, e,f,g,a,h,c,d und zurück. Suche dir ein Lied 
aus, das du vielleicht lernen mächtest. 

 

 Eine 1x1 Reihe  

 
Freitag, 03.04.2020 

Fach Was ist zu tun  

Deutsch: Suche etwas von Frau Mäders Liste.  

Mathematik: MB S.116 passt zum Sachunterrichtsthema. Wenn dir langweilig ist, dann 
mach doch diese Seite, aber sie ist freiwillig. DU MUSST NICHT RECHNEN 

 

Musik: Falls dir langweilig ist, und deine Familie nicht schon Sachen nach dir wirft, 
dann spiele doch noch mehr Flöte 

 

Sachunterricht: Vielleicht hast du am Mittwoch nicht alles geschafft.  

 

Geschafft, ich bin stolz auf dich!   

Schöne Osterferien wünscht dir deine Frau Krauß 


