Übungsstoff 3.a Klasse
Deutsch / Lesen / Schreiben - Übungsmöglichkeiten
Arbeit mit den Lernwörtern 1a – 10b
Wortarten:

Nomen / Namenwörter
-Suche alle Namenwörter
-Schreib sie in der Einzahl und Mehrzahl auf (der Fuß – die Füße)
-Finde zusammengesetzte Namenwörter

(der Fußball)

-Ordne die Namenwörter nach dem ABC
-Bilde Sätze mit den Namenwörtern z.B.:
Mein Bruder bekommt einen neuen Fußball.
-Satzglieder – Sätze umstellen
Mein Bruder …….

Bekommt ……?

Einen neuen Fußball ………

-Bilde Sätze mit den Namenwörtern und schreib sie in den verschiedenen Zeiten auf:
Mein Bruder bekommt einen neuen Fußball. Mein Bruder bekam einen neuen
Fußball. Mein Bruder hat einen neuen Fußball bekommen. Mein Bruder wird einen
neuen Fußball bekommen.

Verben / Zeitwörter

-Suche alle Verben

-Setze die Verben in die Zeiten
gehen: ich gehe – ich ging – ich bin gegangen – ich werde gehen
-Personalformen:

Einzahl: ich gehe – du gehst – er, sie, es geht
Mehrzahl: wir gehen – ihr geht – sie gehen

-Bilde Sätze mit den Verben – in den verschiedenen Zeiten
-Ordne die Verben nach dem ABC

Adjektive/ Eigenschaftswörter

-Suche alle Eigenschaftswörter
-Ordne sie nach dem ABC

-Bilde Sätze mit den Eigenschaftswörtern
-Suche das Gegenteil:

glücklich – unglücklich

Bearbeite immer nur eine Lernwörtereinheit und mache vorgeschlagene Übungen dazu. Dann bearbeitest
du die nächsten Lernwörter!
Schreibe diese Übungen in deine Hefte! – Arbeitsblätter in der Mappe

Lesen:

Mein Express:“Als die Großen klein waren“ (S. 7 – 17)
-

Lies die Geschichte und fülle die Arbeitsaufträge aus!
Lies Bücher! (Eigene, oder borg dir ein Buch in der Stadtbücherei aus)
Lies die Sachtexte zum Körper!

Mathematik - Übungsmöglichkeiten
Arbeitsblätter

-Schriftliche Addition
-Schriftliche Multiplikation
-Schriftliche Subtraktion
-Gewichtsmaße
-Längenmaße

Erarbeitungsteil

-Schriftliche Subtraktion bis zur Seite120

Übungsteil

-Schriftliche Subtraktion bis zur Seite 63

Sachunterricht:
Lies und wiederhole alles zum Thema Körper!
Informiere dich auf Kinderseiten im Internet zum

Thema Körper (mit Erlaubnis deiner Eltern)!

Blinde Kuh, Hamsterkiste, Medienwerkstatt - Wissenskarten…..

Die Kinder haben alle Unterlagen (Deutschbuch, Mathematikbücher, die Sachunterrichtsunterlagen zum
Thema Körper, das Buchklubbuch, sowie Hefte und Arbeitsblätter in Mappen) mit nach Hause bekommen.

ACHTUNG: Ein „Lerntagebuch“ muss geführt werden, in das die Kinder einschreiben,
was Sie jeden Tag gemacht haben. Dafür haben die Kinder ein neues, leeres Heft mit nach
Hause bekommen.
So sollte es sein:

Mittwoch, 16.3.2020 (zuerst immer das Datum)

Heute beginnen diese besonderen Tage. Ich habe bereits ein Arbeitsblatt in Mathematik und die
Lernwörterübung 1a in meinem Heft erledigt. Das fiel mir gar nicht schwer. Außerdem……..

