
 
Home-Office-Plan für die Klasse 3c Woche vom  

27.04.-01.05.2020 
Liebe Klasse 3c,  

Die kommende Woche ist eine kurze Woche mit einem Feiertag am Freitag.  

Du bekommst hier also die neuen Aufgaben.  

Die Aufgaben findest du alle in den Arbeitsheften und den Büchern. Du musst dafür nichts 

ausdrucken. 

Scanne oder fotografiere deine Ergebnisse und schicke sie mir. Das ist Pflicht! 

Wenn dir immer noch rosa Hefte, Mappen oder das HSU-Buch fehlen, kannst du diese 

Sachen am 30.04.20 in der Schule abholen. Dein genauer Termin steht in der E-Mail vom 

23.04.20.  
 

Schreibe mir in dieser Woche verpflichtend eine E-Mail, wie es dir geht! 

 

Claudia.Schaetz@schulen.nuernberg.de 
 

  

Bis bald und liebe Grüße, Frau Schätz 
 

Deutsch 

Sprache untersuchen: Subjekt und Prädikat 

• Schreibe den orangen Kasten von S.56 in dein Merkheft ab. 

• Bearbeite danach S. 56 Nr 1 (mindestens 7 sinnvolle Sätze) und 2 ins Heft 

• AH, S. 46 und 47 

 

Richtig schreiben: Wörter mit au /äu 

Neue Lernwörter 

warm, das Rad, räumen, der Schrank, der Mantel, säubern, das Gerät, der 

Gärtner, der Ast, das Blatt, der Strauch, der Baum, das Gras, die Maus, 

tragen. 

 

• Bearbeite die Lernwörteraufgaben für Montag bis Freitag, wie wir es in der Schule 

gemacht haben. Die Aufgaben findest nach dem Wochenplan. 
 

Mathematik 

• Lies zusammen mit Mama oder Papa genau die Anleitung zum schriftlichen Plus-

Rechnen mit Übertrag. Klebe das Blatt dann in dein blaues Heft oder schreibe es in 

dein blaues Heft ab. 

• Lies auch noch das Beispiel auf der S. 88 im Mathebuch in der linken grünen Spalte. 

Rechts aufder Seite zeigt dir das Mädchen wie du sprechen sollst. Lies das laut 

deinen Eltern oder deinem Kuscheltier vor. 

• Rechne die Aufaben S. 89 Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5 und Nr. 6 ins blaue Heft. Kontrolliere 

mit der Prüfzahl. 
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• In der rechten Spalte steht noch einmal ein Beispiel (auch wie du sprechen sollst) 

(Alle Aufgaben kommen ins blaue Heft! Achtung: Seite und Nummer ! Jede Zahl nur 

ein Kästchen! Achte darauf, dass du die Stellenwerte genau untereinander 

schreibst.) 

• Rechne im Mathe-Arbeitsheft, S. 48 

Kontrolliere mit den blauen Zahl. 

WICHTIG: Bitte nicht vorarbeiten! 
 

HSU (bis 4.5.20) Hole dein Buch in der Schule ab! 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

leider müssen wir das Thema „Feuer“ jetzt beenden, da du dafür in der Schule lernen 

müsstest. 

Da in der vierten Klasse den Fahrradführerschein machen, beginnen wir jetzt schon 

mit dem Thema „Straßenverkehr“ 

• Lies bitte im HSU-Buch die Seiten 89, 90 und 91. Such dir jemanden, dem du alles 

laut vorlesen kannst.  

Danach machst du das Buch zu und erzählst dem anderen, an was du dich erinnern 

kannst. 

Jetzt gibst du das Buch deinem Partner und der stellt dir Fragen. 
 

 

Kunst und Musik 

• Linien-Hand 

 

 
 

• Schicke mir ein Foto von deiner fertigen Hand. Es gibt eine Ausstellung !!! 



• Die Tasteninstrumente 

 

1. Suche im Internet das Video über Tasteninstrumente von Checker Can: „Can haut in die 

Tasten“ 

 

Aufgaben: 

Beantworte folgende Checker-Aufgaben auf einem Blockblatt! 

 

1. Welche Tasteninstrumente gibt es? 

2. Was ist ein Register? 

3. Warum hat der Flügel Pedale? 

4. Was ist ein Cembalo? 

5. Welches ist das älteste Tasteninstrument? 

 

Viel Spaß!!! 

TIPP: Teile dir die Aufgabe im Wochenplan gut ein.  

Mache jeden Tag eine Lernwörteraufgabe und eine weitere Aufgabe in 

Deutsch und Mathe. Arbeite ordentlich! 

Bewege dich zwischendurch, mache das Fenster auf und trinke Wasser! 

Mache auch die kreativen Aufgaben in Kunst und Musik.       
 

 

Scanne oder fotografiere alle fertigen Aufgaben und 

schicke sie mir! 

Schreibe mir eine E-Mail, wie es dir geht! 
 
 

Das kannst du immer machen:  

Schaue auf die Vorschläge, die ich dir vor den Osterferien geschickt habe. 

Schaue im Fernsehen „Die Sendung mit der Maus“ (WDR, täglich 11.30 Uhr) oder ZDF -Tivi. 

Im KIKA kommen jeden Tag zweimal die Kindernachrichten „Logo“. Hier kannst du dich 

informieren.  

      Bis bald!       
 

  







 

 

 

 

 

 



 

  



Anleitung für das schriftliche Rechnen von Plus-Aufgaben 

(mit Übertrag) 

Liebe 3c, liebe Eltern, 

jetzt geht es mit dem schriftlichen Rechnen weiter… 

Liebe Eltern, bitte rechnen Sie mit ihrem Kind genau nach diesem Verfahren! 

1. Schreibe die Zahlen wieder genau untereinander in eine Stellenwerttabelle: 

Einer unter Einer, Zehner unter Zehner, Hunderter unter Hunderter. 

Lasse unter der letzten Zahl eine Kästchenzeile frei und ziehe einen Strich mit Lineal. 

Vor die zweite Zahl schreibst du ein +. 

 

2. Beginne wieder bei den Einern und rechne die beiden Zahlen von oben nach unten 

zusammen. 

Sprich dazu:  8+7 = 15. 5 Einer an, 1 Zehner gemerkt. 

 Schreibe eine kleine 1 unter die Zehner. 

Dann kommen die Zehner: 

Sprich so:   4+1+1 = 6 → schreibe die 6 unter die Zehner. 

Als letztes kommen die Hunderter: 

Sprich so:  3+2 = 5 → schreibe die 5 unter die Hunderter. 

 

3. So sieht deine Aufgabe jetzt aus… 

 

WICHTIG:  

Rechne immer von oben nach unten    ! 

Rechne immer von rechts nach links   ! 


