
Arbeitsplan  Klasse 3   vom 18.05.-20.05.2020 

Fach Aufgaben So bin ich mit den 
Aufgaben 
zurechtgekommen: 

	   	      

	  
(Pflicht)	  

Lola	  gelb	  (Themenheft	  3)	  Lernportion	  3:	  
-‐ S.17	  Nr.	  1	  und	  Nr.	  2	  	  
-‐ 	  S.18	  Nr.1	  	  
-‐ 	  *	  dazu	  im	  Arbeitsheft	  blau	  S.	  25	  	  
-‐ Lernzielkontrolle	  AB	  4/1	  Adjektive	  
-‐ 	  AB	  4/2	  Adjektive	  

	   	   	  

Sachunterricht	  
	  
	  

zum	  Thema:	  Unsere	  Umgebung	  –	  Karten	  verstehen	  
-‐ (AB	  	  „Vom	  Bild	  zum	  Plan“	  
-‐ in	  der	  Karte	  von	  Birlenbach/Fachingen	  die	  Schule	  und	  den	  

Ort	  wo	  ihr	  wohnt	  finden	  und	  ankreuzen	  	  
-‐ *	  	  AB	  „Denk	  mal	  nach“	  	  von	  letzter	  Woche)	  
-‐ AB	  	  Von	  der	  Wirklichkeit	  zur	  Karte	  

	  
Wer	  das	  von	  der	  letzten	  Woche	  noch	  nicht	  geschafft	  hat	  kann	  das	  
noch	  nachholen.	  Neu	  ist	  diesmal	  nur	  1	  Arbeitsblatt.	  
Dasselbe	  gilt	  für	  die	  Wahlaufgaben.	  

	   	   	  

(Pflicht)	  

• Im	  Zahlenfuchs	  S.	  56	  –	  59	   	   	   	  

Wahl	  

	  

-‐ Mathe:	  AB	  Detektiv	  Fox	  
-‐ Mathe:	  AB	  Drachenplage	  
-‐ Mathe:	  AB	  Start	  und	  Ziel	  
-‐ Rechtschreiben	  2	  oder	  3	  
-‐ Übungsheft	  blau	  oder	  grün	  
-‐ SU	  „ein	  Modell	  von	  Schul-‐	  oder	  Wohnumgebung	  bauen“	  

nach	  Vorlage	  AB	  	  

	   	   	  

 
Rückmeldung der Eltern zum Umfang und dem Schwierigkeitsgrad der Aufgaben, sowie 
die Dauer der täglichen Lernzeit: 
___________________________________________________________________________________  

_______________________ 

Unterschrift d. Eltern 

Arbeite täglich ca. 2-3 Stunden an deinem Arbeitsplan. 
In dieser Woche sind es nur 3 Schultage und am Montag, den 25. Mai beginnt für die 
erste Gruppe eurer Klasse der Unterricht in der Schule. Deshalb bringt die erledigten 
Aufgaben erst am Montag mit in die Schule. Auch die Kinder der zweiten Gruppe geben 
ihre Arbeiten am Montag ab und holen sich ihren Arbeitsplan für die Woche. 


