
Aufgaben für das häusliche Lernen in der Woche vom: 26.04.21 - 30.04.21 

Liebe Kinder der Klasse 3, 

ich hoffe euch geht es soweit gut und ihr konntet das frühlingshafte Wetter wenigstens ein bisschen 

genießen. Damit wir aber keine zu großen Lernlücken entstehen lassen, müsst ihr weiter fleißig lernen 

und üben. Anbei hab ich noch eine Neuigkeit für euch. Die Kompetenztests müssen auch in diesem 

Schuljahr geschrieben werden. Macht euch aber bitte deswegen nicht verrückt. Wir werden dafür 

zusammen noch ausreichend üben. Wann wir die Kompetenztests schreiben, hängt davon ab, wann die 

Schule wieder geöffnet wird. Ich werde euch rechtzeitig informieren.   

Ich wünsche euch ausreichend Durchhaltevermögen. Vergesst die Buchvorstellung nicht!!! 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Deutsch Lb S.128/129 
lesen und beide 

Aufgaben 

schriftlich 

bearbeiten  

L-Ah S. 36 

 

Lb S.130/131 
Schaut euch die 

Seiten an und 

bearbeitet jede 

Aufgabe. Die 

meisten sind 

schriftlich zu 

erledigen!!!             

 

Sb S. 71   

Nr. 1,2 

Lernwörter 

abschreiben 

TÜ-Heft        

S. 32 

Sb S.71   

Nr. 3,4 

Ah S. 45 

 

Ah S. 46/47 

"Bist du fit" 

Nutze diese 

Doppelseite um 

dich selbst zu 

testen. 

Versuche es 

ohne fremde 

Hilfe! 

Mathe Mb S. 76    

Nr. 1,2,3,5 

TÜ-Heft     

S.36 Nr. 1,2 

Mb S. 77     

Nr. 1,2,3 

TÜ-Heft       

S.36 Nr. 3,4 

Mb S. 77     

Nr. 4,5          

 

Ah S. 38       Ah S. 39 

HSK  Ah S. 26 Ah S. 27  Ah S. 28 

   Links zu Lernvideos / Übungsaufgaben: 

1. https://www.kika.de/pur/sendungen/videos/erst-knall-dann-schall-102.html (Empfehlung!) 

  

2. Wer besonders fleißig ist und noch Zeit zum Lernen übrig hat, der kann sich hier freiwillig auf   

 den Kompetenztest vorbereiten. 

 > K3-Testaufgaben-Deutsch: https://www.iqb.hu-berlin.de/vera/aufgaben/dep/ 

 > K3-Testaufgaben-Mathe:  https://www.iqb.hu-berlin.de/vera/aufgaben/map/ 

 

Ich hoffe es ist nicht zu viel. Falls doch, dann bitte eine Rückmeldung an mich! Bleibt gesund und 

grüßt eure Eltern von mir! 

Euer Klassenlehrer  

Die Mathematik-Aufgaben diese Woche sind besonders knifflig. Versuche 

dich durchzukämpfen.                                                                                     

Tipp: Vieles kann man lösen, indem man sich Skizzen und Zeichnungen 

macht.  

https://www.kika.de/pur/sendungen/videos/erst-knall-dann-schall-102.html
https://www.iqb.hu-berlin.de/vera/aufgaben/dep/
https://www.iqb.hu-berlin.de/vera/aufgaben/map/
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