
16.03.2020 

Liebe Kinder der Klasse 3b, 

leider sehen wir uns erst nach den Osterferien wieder.  

Damit ihr auch in der Zwischenzeit Gelerntes nicht vergesst, wäre es gut, wenn ihr 
jeden Tag etwa eine Stunde in Mathe und eine Stunde in Deutsch weiterarbeiten 
würdet. Ich habe mir deshalb ein paar Aufgaben überlegt, die euch sicher auch Spaß 
machen und sogar gegen mögliche Langeweile helfen können.  

Deutsch:   rote Mappe, Arbeitsheft, Themenheft grün und pink,  
  Lupenheft, Liesmalheft 
 

- Arbeite im Arbeitsplan 8 (Wortfelder, ie/i) weiter bzw. in deinem grünen 
Arbeitsheft. 

- Lasse dir jeden Tag drei Sätze diktieren und zeige, dass du die besprochenen 
Rechtschreibregeln schon kennst und nutzen kannst! 

- Deine Rechtschreibung kannst du auch im Lupenheft trainieren.  
- Lies bitte jeden Tag! Denk an unsere Leseaktion! Schafft ihr es, das Leseregal zu 

füllen? (Erklärung auf der nächsten Seite!) 
- Bei der App anton habe ich für jedes Kind einen Zugang eingerichtet und 

passende Übungen für Deutsch und Mathe markiert. 
- Gern kannst auch bei antolin.de weiterarbeiten. 
- Über antolin.de kannst du mir auch Nachrichten schreiben. Ich freue mich über 

Post!  
- Du kannst auch Geschichten oder Tagebucheinträge schreiben. Deine Erlebnisse 

und Ideen kannst du uns dann nach den Osterferien vorlesen. 

Mathe: blaue Mappe, Themenheft lila, Arbeitsheft, Indianerheft/  
  Fuchsheft 
 

- Arbeite zum Thema „Zeit und Zeitspannen“ (Arbeitsplan 8 bzw. Arbeitsheft zum 
Thema). 

- Auch für Mathe habe ich bei anton.app passende Übungsaufgaben ausgewählt. 
- Bitte übe das Einmaleins und das Lesen der Uhr! 
- Denke daran, dass du auch bei zahlenzorro.de Übungen zum Einmaleins und zum 

Thema Zeit findest. 
-  

Ich freue mich, euch nach den Osterferien zu sehen! 
Bleibt gesund! 
 
Eure Frau Radloff 

P.S.: Liebe Eltern, auf https://padlet.com/catarinaradloff/klasse3b notiere ich Infos, 
Link-Tipps und Beschäftigungsideen. Vielleicht ist davon etwas für Sie interessant? 

https://padlet.com/catarinaradloff/klasse3b


Leseaktion - „Das Leseregal“ 
(Eure Eltern haben von mir eine Datei zugeschickt bekommen, in der ihr alle nötigen Sachen findet.) 

 

 

 

 

  

 

 

           

Ihr Lieben, 

ich werde ein Regal-Plakat aus Pappe (wie auf dem Foto) vorbereiten. Es 
ist eure Aufgabe, unser „Leseregal“ zu füllen, indem ihr nach den Ferien 
möglichst viele Bücher auf das Plakat klebt. Schafft ihr es, das Regal zu 
füllen?  

So sammelst du Bücher für unser „Regal“: 

- Suche dir ein Leseregal-Sammelbild aus (S. 1-5) und drucke es aus. 
- Immer, wenn du 15 Minuten gelesen hast, darfst du ein kleines Buch 

ausmalen. 
- Wenn du sieben Bücher ausgemalt hast, ist ein Regalboden voll. Dann 

darfst du dir ein großes Buch für unser Regalplakat ausdrucken und 
ausschneiden (S. 8 -11 der Datei). Vielleicht schreibst du sogar den 
Titel des gelesenen Buches darauf und malst es bunt an? 

- Für jedes volle Regalbrett auf deinem Sammelbild kannst du also EIN 
Buch für unser Plakat vorbereiten.  

Ich bin gespannt, wie viele Bücher ihr nach den Ferien auf unser Plakat 
kleben könnt! 

Liebe Grüße 

Eure Frau Radloff 


