
Aufgabensammlung für die Klasse 3c

Mathematik 
MUSS:     neuer Minimax bis Seite 5

• Arbeitsbögen: Du musst nicht alle bearbeiten. Aber die Reihen, die du noch 
nicht so gut kannst, solltest du üben und gerne auch die 3 letzten Bögen zum 
Zehner-Einmaleins.

KANN:      alter Minimax – alles (aber nicht Seite 85-88)
• Indianerheft – nur das, was wir in der Schule schon gelernt haben
• Geh im Internet auf schlaukopf.de, wähle nacheinander an: 

Grundschule > Klasse 3 > Mathematik > Kleines Einmaleins
                    > Malnehmen und Teilen großer Zahlen
                    > Addieren und Subtrahieren bis 1000

• Einmaleins-Spiele, z.B. mit zwei Würfeln eine Malaufgabe bilden: Mal- und 
Geteiltaufgabe lösen

Deutsch
MUSS:     ein Buch lesen (oder zwei oder drei     ) und wenn möglich:

• Fragen zum Buch beantworten: Dafür musst du dich im Internet bei antolin.de 
anmelden. Das machen deine Eltern sicher gerne mit dir zusammen. 
Den Code mit Benutzernamen und Kennwort hast du.

KANN:     Schreibschriftheft – wenn du eins hast
      "Mein Schulfrei-Tagebuch" – schreib doch jeden Tag auf, was du gemacht 
      hast oder denk dir eine Geschichte aus
• Geh im Internet auf schlaukopf.de, wähle nacheinander an: 
• Grundschule > Klasse 3 > Deutsch > Wiederholung: Grundwissen

              > Wörter nach dem ABC ordnen

Sachunterricht
• Welche Straßenschilder kennst du? Siehst du welche, wenn du aus dem Fenster

guckst? Male 5 Schilder auf ein Blatt und schreib dazu, was sie bedeuten. 
Wenn du Hilfe brauchst, sieh im Internet unter anton.app nach: 
Sachunterricht > Fit für die Fahrradprüfung > Schilder und Verkehrszeichen

• Geh im Internet auf schlaukopf.de, wähle nacheinander an:
Grundschule > Klasse 3 > Sachkunde > Getreide

                     > Weitere Themen > Erde und Jahreszeiten

Englisch
Geh im Internet auf schlaukopf.de, wähle nacheinander an: 
Grundschule > Klasse 3 > Englisch > school things

     > feelings
     > body parts
     > weekdays
     > winter clothes
     > weather
     > colours
     > numbers

Ich bin gespannt, was du bearbeitet hast, wenn wir uns wiedersehen! : )
Bleib gesund, bis bald, deine Frau Wrede


