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Aufgaben Klasse 3c/Mö – WOCHE „2: 

23.03.-27.03.2020 

 

 

 

Liebe Eltern! 

 

Zuerst mal ein großes Lob an Sie! Job und/oder 
Homeoffice und die Kinder zu Hause haben, ist keine 
leichte Aufgabe. Dazu noch die Verunsicherung durch die 
Pandemie… was für ein unbeschwertes und freies Leben 
wir doch normalerweise führen… 

 

Aber die erste Woche haben wir überstanden. 

 

Stressen Sie sich (und Ihre Kinder) bitte nicht durch 
diesen Plan. Das sind Beschäftigungsangebote. Nichts 
davon wird benotet, wenn die Schule wieder losgeht. Ich 
habe mich bemüht, Seiten/Aufgaben zu finden, die gut 
zu bewältigen sind und die am Ende des Schuljahres 
vielleicht sonst unbearbeitet geblieben wären. 

 

Ich wünsche weiterhin gute Nerven und bleiben Sie (wenn 
möglich) zu Hause und gesund! 

Ihre Nicole Möller 
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P.S.: Tipps wie gehabt: 

 

• Zahlenzorro und Antolin nutzen. 
 

• Viel lesen, z.B. im Klassenfahrtstagebuch, in eigenen 
Büchern, Zeitschriften usw. 
 

• Mögliche Dauer-Zusatzaufgabe: Rechtschreibheft. 
Langsam und sorgfältig arbeiten. Nicht zu viel auf 
einmal bearbeiten, dafür aber in schönster Schrift 
und möglichst fehlerfrei. Nicht die Seiten nur 
schnell vollschreiben, sondern versuchen, etwas dabei 
zu lernen, Rechtschreibregeln zu verinnerlichen. 
 

• Möglichst jeden Tag ein wenig arbeiten. Täglich 
rechnen, lesen und schreiben ist am sinnvollsten. 
 

• Bitte selber zeitnah kontrollieren, was die Kinder 
bearbeitet haben. Ich werde das nicht alles 
nachgucken können, wenn die Schule wieder losgeht. 
 

• Die anderen Tipps gegen Langeweile unserer 
Homepage nutzen… 
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Aufgaben Klasse 3c/Mö – Montag, 23.03.2020 

 

Deutsch: 

Bitte meinen Brief lesen:  

 

 

Liebe Elchklasse! 

Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich euch alle vermisse. 

Die Klassenfahrt mit euch war so schön und ich bin 
super glücklich, dass wir sie gemeinsam erlebt haben. 
Eure Tagebücher zur Klassenfahrt habt ihr auch noch 
fertig bekommen und könnt euch jetzt daran erfreuen. 
Wie toll. Vielleicht habt ihr dadurch Lust bekommen, 
für euch selbst auch Tagebuch zu schreiben? Gerade, 
wenn man Sorgen hat, oder sich so viel ändert, kann es 
manchmal helfen, sich alles von der Seele zu schreiben. 

Ich telefoniere zur Zeit auch viel, zum Beispiel mit 
meinen Eltern und allen Freundinnen, die ich zur Zeit 
besser nicht treffe. Meine Oma im Altenheim darf ich 
ja auch nicht besuchen, der habe ich eine Postkarte 
geschrieben. Dafür muss man ja nicht im Urlaub sein. 

Außerdem haben wir ein 1000 Teile Puzzle hier liegen 
und so langsam wird es fertig. Wir machen jeden Tag 
einen sehr langen Spaziergang im Wald. Da trifft man 
kaum Leute. Und wenn, kann man trotzdem Abstand 
halten. 
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Ich bitte euch, bleibt zu Hause! Meidet die gesperrten 
Spielplätze und trefft euch nicht mit Freunden. Lasst 
eure Eltern alleine einkaufen gehen. Es wird bestimmt 
wieder andere Zeiten geben, aber im Moment raten alle 
Experten dazu, zu Hause zu bleiben. Und der Spruch 
„ „Zu Hause ist es doch am schönsten!“ “ ist ja wohl sehr, 

sehr wahr       

 

Ich freue mich auf das Wiedersehen, bis dahin: 

Bleibt gesund und passt gut auf euch auf! 

 

Eure Frau Möller 

 

 

Mathematik: 

Mini FF S. 59 
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Aufgaben Klasse 3c/Mö – Dienstag, 24.03.2020 

 

Deutsch: 

Pinkes FF S. 38 

 

Mathematik: 

Lila FF S. 31 
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Aufgaben Klasse 3c/Mö – Mittwoch, 25.03.2020 

 

Deutsch: 

Pinkes FF s. 39 

 

Mathematik: 

Mini FF S. 60 

  



7 
 

Aufgaben Klasse 3c/Mö – Donnerstag, 26.03.2020 

 

Deutsch: 

Pinkes FF S. 40 

 

Mathematik: 

Lila FF S. 32 
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Aufgaben Klasse 3c/Mö – Freitag, 27.03.2020 

 

 

Eigentlich unser letzter Schultag vor den Osterferien! 

 

 

Deutsch: 

Pinkes FF S. 41 

 

Mathematik: 

FF orange (Geometrie) S. 17 

Zusatz S. 18 

Man kann das auch prima mit Legosteinen nachbauen 

      

 

 

Und noch was: Die ganzen ausgepusteten Eier werden wir 
im Frühjahr 2021 verbasteln! Versprochen! 

 


