
Liebe Kinder der Klassen 3a und 3b, 
 

 

 

 

heute erhaltet ihr von uns euren neuen Arbeitsplan. 

 

 

 

Wir haben euch Aufgaben für Mathe und Deutsch zusammengestellt.  

Der Plan beinhaltet Aufgaben, die ihr täglich machen sollt und 

sogenannte Wahlaufgaben.  

 

Bei den Wahlaufgaben könnt ihr euch jeden Tag eine Aufgabe 

aussuchen, bearbeiten und abhaken. Wie ihr sehen könnt, gibt es zu 

jeder Wahlaufgabe zwei Kästchen zum Abhaken. Dies bedeutet, dass 

ihr jede Aufgabe auch noch einmal auswählen könnt, wenn sie euch 

gut gefallen hat. 

 

Eure Arbeiten könnt ihr in ein Heft oder auf dem Kieserblock (es 

geht natürlich auch anderes Schreibpapier) schreiben und in einem 

Schnellhefter oder in der Postmappe sammeln.  

 

Mit Sternchenaufgaben kennt ihr euch ja mittlerweile aus . 

 

Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr euch gerne jeder Zeit bei uns 

melden. 

 

 

 

Wir denken ganz arg an euch!!! 

 

Liebste Grüße, Frau Sommi und Frau Dexi 



Arbeitsplan Deutsch 

 
Tägliche Aufgaben 

 
 
 

• Lies 15 Minuten in einem Buch deiner Wahl! 
• Lies 10 Minuten in einem Buch deiner Wahl laut. Gerne kannst du 

einem Familienmitglied, deinem Haustier oder Kuscheltier vorlesen! 

 
 

• Arbeite weiterhin 30 Minuten am Tag in deinem Projektheft 
„Wale“! 

 • Bearbeite weiterhin eine Seite/Doppelseite am Tag in deinem Lies-
Mal-Heft oder Deutsch-ÜH! 

 

Wahlaufgaben 
  

 
 

Schreibe eine kurze Zusammenfassung von dem, was du heute 
in deinem Buch gelesen hast. Um wen geht es? Was ist 
passiert? (5-10 Sätze) 

  

 
 

Schreibe von deinem heutigen Gelesenen 5-10 Sätze in deiner 
schönsten Schrift ab. Achte hierbei auf die Rechtschreibung 
sowie auf die Satzzeichen. 

  

 
 

Überlege dir 5 Fragen zu deinem heutigen Gelesenen, schreibe 
die Fragen auf und beantworte sie in einem vollständigen Satz. 

  

 
 

Erfinde eine Geschichte mit Überschrift zu folgenden drei 
Wörtern: Sonnenstrahlen, Marienkäfer, Regenwald.  
Schreibe deine Geschichte auf! (ca. 1 Seite) 

  

 
 

Überlege dir eine passende Geschichte zu einer der 
Überschriften: Verkehrte Welt im Klassenraum 

Eine Schlange im Klassenzimmer 
Schreibe deine Geschichte auf! (ca. 1 Seite) 

  

 
 

Coco und Fanti langweilen sich zu Hause sehr.  
Schreibe Coco oder Fanti einen Brief! (ca. 1 Seite) 

  

 
Erstelle einen Test (mind. 1 Doppelseite: Fragen, Richtig oder 
falsch?, Lückentext, ...) zum Thema Wale. Die Aufgaben sollen 
mit Hilfe des Projektheftes lösbar sein.  

  

 Erstelle dein eigenes Tagebuch und notiere darin täglich deine 
Gedanken: Wie geht es dir? Was hast du heute gemacht? Was 
möchtest du deinem Tagebuch noch mitteilen? 

  

 



Arbeitsplan Mathematik

Wahlaufgaben
Schreibe die 10er, 30er, 50er, 70er und 90er Reihe vom großen
Einmaleins auf ein Blatt! Anschließend nennt dir jemand einzelne
Aufgaben und du löst sie im Kopf!

Überlege dir zwei Sachaufgaben zum großen Einmaleins mit
Zehnerzahlen! (eine Sachaufgabe mit Multiplikation und eine
Sachaufgabe mit Division!)

Erstelle einen eigenen Mathetest mit mindestens 5 Aufgaben! Benutze
Aufgaben, die wir bisher im Unterricht gemacht haben! (kleines und
großes Einmaleins, Additions- und Subtraktionsaufgaben,
Sachaufgaben, ...) Wenn du willst, kannst du ihn gerne einscannen
und mir schicken! Ich versuche ihn zu lösen und du darfst ihn dann,
wie ein Lehrer/eine Lehrerin korrigieren. Oder du gibst ihn Mama
und/oder Papa zum Lösen ;)

Schreibe die 20er, 40er, 60er, 80er und 100er Reihe vom großen
Einmaleins auf ein Blatt! Anschließend nennt dir jemand einzelne
Aufgaben und du löst sie im Kopf!

Nimm dir einen Würfel und würfele 3 mal. Schreibe die Zahlen, die
du gewürfelt hast, auf:
Beispiel: 352
Würfele dann noch 3 mal und schreibe die Zahlen untendrunter:
  352
+216
_______
Jetzt hast du eine Additionsaufgabe, die du schriftlich ausrechnen
sollst! Schreibe insgesamt 5 solcher Additionsaufgaben auf und rechne
sie aus! Schreibe nun auf die gleiche Weise 5 Subtraktionsaufgaben
auf (Achtung, bei der Subtraktion muss die größere Zahl immer oben
stehen!)
Falls du keinen Würfel hast, denke dir einfach selbst solche Aufgaben
aus!

Als Sternchen-Aufgabe kannst du immer Mathe-Übungen im Internet
machen (Ihr kennt ja die Internet-Seiten mit Übungen bereits)!

Bearbeite 1 Seite im Übungsheft!

Suche dir 2 Einmaleinsreihen vom kleinen Einmaleins
aus und sage sie dir laut vor!

Tägliche Aufgaben


