
Arbeitsplan Mathe Kl. 3d bis 29.05.2020 

 Wiederholung: Arbeitsblätter zum halbschriftlichen Multiplizieren und 
Dividieren (durch Zehner und Einer)  

 Blatt „Rechnen in Sachsituationen“: Schreibe bitte zu jeder Aufgabe F-L-A ins Heft!  

Neu: Halbschriftlich Dividieren 

 S. 103,  Nr. 1 genau lesen. Wie rechnest du? 

Fahrplan ins 
Heft 
schreiben: 

Halbschriftlich dividieren: 
 
 1. Zerlege die große Zahl in mehrere, teilbare Zahlen (denke dazu an die 
Einmaleinsreihen)! 
 
2. Teile die gefundenen Zahlen Schritt für Schritt! 
 
3. Addiere (+) dann die Ergebnisse und schreibe die Lösung hinter die erste, große 
Aufgabe! 

 
 

S. 103, Nr, 2,3, 4a, 5: Rechne nur die einfachen Aufgaben im Kopf! Teile sonst in mehrere Schritte! 

(Heft!)  Schreibe bei Nr. 4 bitte die Waren dazu (z.B: „Transportboxen“) 

S. 104, Nr. 1a, 2a-c (d, e : freiwillig) Nr. 3 a,b: Schreibe zu jeder Aufgabe Frage (F), Lösung (L), 

Antwort (A) ins Heft!) 

* AH, S. 79,80 (S.96 freiwillig weiterarbeiten)  

        Geschafft! 
Liebe Klasse 3d, 

die Multiplikation habt ihr alle gut gelernt!  Die Aufgaben zur Division werden euch mehr anstrengen 
und dauern länger. Das ist normal und sollte euch nicht entmutigen! Da ihr alle unterschiedlich schnell 
rechnet, könnt ihr euch dieses Mal auch bis über die Ferien Zeit lassen. ABER:Da ich nach den Ferien 
nicht alle Arbeiten auf einmal anschauen kann, solltet ihr bis Freitag, 29.05.20, die bis dahin schon 
bearbeiteten Blätter (mit Namen beschriftet oder im Schnellhefter) vors Klassenzimmer legen. 
Ebenso die bereits fertigen Aufgaben im Heft. So kann ich auch sehen, wo wir nach den Ferien wieder 
einsteigen könnten. Was bis dahin nicht fertig ist, arbeitet ihr einfach daheim weiter, so gut ihr es 
schafft. Bitte auch das Arbeitsheft (AH) daheim behalten. Nach den Ferien werden wir dann die 
Division noch einmal zusammen anschauen und Vieles wiederholen.      

Ich freue mich, euch alle bald wieder gesund zu sehen und hoffe, ihr haltet mit der Heimarbeit durch! 
Meldet euch gleich, wenn ihr mit den Aufgaben nicht weiterkommt und bleibt gelassen. 

Herzliche Grüße,           

Gabi Fehrenbacher        


