
Meine Lieben, 

noch diese Woche und dann sind schon wieder Ferien. Auch wenn du nicht in der 

Schule warst, hast du dir trotzdem Ferien verdient. Denn du hast in den letzten 

Wochen viel gearbeitet und warst fleißig. Und ich glaube fest daran, dass wir uns 

nach den Ferien wiedersehen.  

Deine Aufgaben für diese Woche:  

Mathe: Jetzt kommt das 3er Einmaleins. Wenn du alle anderen Einmaleinsreihen 

schon gut gelernt hast, dann ist es für dich einfach. Schreibe bitte das 3er Einmaleins 

wieder in dein blaues Heft und lerne es auswendig: 

1 ּ 3=3 

2 ּ 3=6 

3 ּ 3=9 

4 ּ 3=12 

5 ּ 3=15 

6 ּ 3=18 

7 ּ 3=21 

8 ּ 3=24 

9 ּ 3=27 

10 ּ 3=30 

Du hast 3 Blätter zum 3er Einmaleins. Das Blatt  4 „Sachaufgaben“ sind auch 

Aufgaben mit Einmaleins. Blatt Nummer 5 sind normale Plus- und Minusauf-gaben. 

Im Matheübungsheft die Seite 35 1,2,3,4 und Seite 42 1,2,3,4 

Deutsch: Bei Blatt A,B,C steht was du machen sollst. Bitte immer genau lesen! Bei 

Blatt D darfst du träumen! Wie sieht denn dein Traumland aus? Vielleicht hat es ganz 

viele Pferde oder Spielplätze oder Fußballfelder oder… ? Schreibe auf, wie dein Land 

der Träume aussieht. Es braucht sich nicht reimen, sollte aber mindestens 4 Sätze 

haben. Im  Arbeitsheft Frohes lernen machst du S.46 . Das Blatt E gehört dazu. Hier 

lernst du, dass die meisten Wörter, in denen du ein langes i hörst mit ie geschrieben 

werden. Aber das ist nicht immer so. bei Tiger und Kino klingt das i auch lang, aber es 

wird trotzdem nicht mit ie geschrieben. Diese Ausnahmen muss man sich einfach 

merken. Aufpassen, Aufgabe 2 bei Blatt E wird ins rote Heft geschrieben.  

Du bekommst wieder ein Blatt für deinen Füllerführerschein, also auch mit Füller 

schreiben! In der Schule machen wir dann die Prüfung.  

Ich wünsche dir schöne Ferien, wenn du willst, dann kannst du mir auch in den 

Ferien eine Mail schreiben. Ich hoffe, es wird schönes Wetter und du kannst 

viel draußen unternehmen. Ich freue mich so sehr, wenn ich dich wiedersehe. 

Pass auf dich auf und bis bald! 

C. Schnackig· 



 

 

 

 

 


