
Liebe Eltern der Klassen 3a und 3b, 

 

folgende Aufgaben können Ihre Kinder in den nächsten Wochen zu Hause bearbeiten. 

 

Mathematik: 

 dickes Matheradbuch: alle Seiten bis S. 46 fertig stellen, 

ab S. 48-67 nur die Seiten, die von den Kindern selbstständig bearbeitet werden 

können! 

Im lila Bereich ab S. 84-112 nur die Seiten, die von den Kindern selbstständig 

bearbeitet werden können! 

 Trainingsheft alle Seiten bis S. 31 fertig stellen. 

 

Deutsch: 

 Schreiben in einem Corona-Tagebuch (In einem kleinen Schreibheft täglich freies 

Schreiben), 

 Lesen in Büchern deiner Wahl (Lesepass). 

 

Aufgaben finden Sie auch im Internet unter: www.antonapp.de oder 

www.schlaukopf.de/ 

 

Kinder, die folgende Hefte (Lies mal, Lupenheft, AH Wörterbuch, Schreibschriftheft und 

Zahlenfuchs) zu Hause haben, können diese vollständig bearbeiten.  

  

Dies sind viele Aufgaben, hier gilt: es muss nicht alles bearbeitet werden, bitte 

entscheiden Sie individuell, wie weit die Kinder kommen können. 

Aufgabenformate, die nicht verstanden werden, bitte auslassen! 

 

Aktuelle Informationen rund um die Schule und die Schließung finden sie auf der 

Schulhomepage. 

Die geplanten Elterngespräche entfallen. 

Wir hoffen, dass sie und Ihre Familien gesund bleiben und dass wir uns nach den 

Osterferien alle wiedersehen. 

Viele Grüße, 

 

T. Schücke     I. Stork 

http://www.antonapp.de/
http://www.schlaukopf.de/


 

 

Male die Dinge aus, die Du gemacht hast. Du darfst gerne selber noch etwas hinzufügen. 

Viel Spaß!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

schreiben Gedicht, Lied, Die Geschichte von der kleinen Corona, 

jeden Tag schreiben was du heute Besonderes 

gemacht hast, was hat Dir gefallen, was fandest Du 

doof, wie hast Du Dich gefühlt, in welchen 

(Bundes-)ländern gibt es das Virus, beschreibe Deine 

Familienmitglieder (Aussehen, Eigenschaften, Beruf), 

beschreibe Dein Zimmer, was hast Du geträumt, was 

wünschst Du Dir, Rezepte, Merkwörter,Inhaltsangabe 

von Büchern die Du gelesen hast,... 

lesen was hast Du gelesen? (Du hast jetzt viel Zeit, lies 

möglichst viele Bücher) 

rechnen wie viele Menschen sind infiziert (in Deutschland, 

woanders, überall) wie viele neue Infekte kommen 

täglich hinzu? 

wie viele Menschen wohnen bei Dir in der Wohnung/im 

Haus, wie viele Tiere siehst Du wenn Du 10 Minuten 

aus dem Fenster schaust?, entdecke Malaufgaben in 

Deinem Zimmer, in der Küche, im Wohnzimmer,..., 

messe dein Zimmer, Küche, Wohnzimmer, 

Gegenstände aus Deiner Wohnung, wieviele Schritte 

sind es von Deinem Zimmer zur Küche, zum 

Wohnzimmer, zur Haustüre,... 

Sachunterricht wo liegen die Länder, in denen das Virus aufgetreten 

ist, wie heißen die Nachbarländer, was kannst Du über 

diese Länder noch herausfinden (Bauwerke, 

Einwohnerzahl, Hauptstädte, berühmte Personen), 

welche Krankheiten gab es vor 150 Jahren, vor 200 

Jahren, welche Krankheiten sind gefährlich, welche 

nicht 

Kunst zeichne Dein Zimmer, Deine Wohnung, Dein 

Haus,male Deine Familie, Dein Lieblingstier, zeichne 

das Virus, zeichne andere Viren, gestalte ein 

Coronabild, erstelle eine Collage,... 


