
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Ich hoffe, ihr seid/Sie sind alle gesund und wohl auf. Meiner Familie und mir 
geht es auch gut. Ich möchte mich für euer/Ihr Mittun und vor allem für die 
lieben Ostergrüße herzlichst bedanken. Darüber habe ich mich sehr gefreut, 
sind es doch Lichtblicke gewesen in dieser außergewöhnlichen Zeit. Bleibt so 
wie ihr seid, macht weiter, wir lernen alle neu dazu!  

Mit lieben Grüßen, Eure/Ihre Frau Kastl 

 

Wochenplan vom 20.04. – 24.04. 2020 für die Klasse 3/ G. Kastl 

 

MATHEMATIK 

• Montag: Wiederholung der Einmaleinsreihen (3er und 4er) mal 
und geteilt, notiere die Aufgaben, welche du dir schwer 
einprägen konntest auf den Block! Mb. S. 40, Nr. 1+2 ins M2 

- Dienstag: Wiederholung der Einmaleinsreihen (5er und 6er) 
mal und geteilt, notiere schwer zu merkende Aufgaben wieder 
auf deinen Block! Mb. S. 50, Nr.1 Welchen Überschlag findest 
du am besten? (Susis? Jans oder Kristins?) Schreibe den 
Überschlag, den du am sinnvollsten findest in dein Heft auf! 
Mb. S. 50,Nr.2 ins M2 
 

- Mittwoch: Wiederholung der Einmaleinsreihen (7er und 8er) 
mal und geteilt, notiere wieder auf deinen Block! Mb. S.51, 
Nr. 1a,b + Nr.2 ins M2 
 

- Donnerstag: Wiederholung der Einmaleinsreihen (9er und 
10er) mal und geteilt, notiere schwierige auf deinen Block! 
Mb. S.51, Nr.3 ins M2. Rechne zuerst den Überschlag! Rechne 
dann genau! Schreibe die Preise stellengerecht untereinander 
und zähle von oben nach unten schriftlich zusammen! 
Unterstreiche dein Ergebnis doppelt! (Das hatten wir vor den 
Ferien geübt. Weißt du noch?)   
 

- Freitag: Wiederhole alle Einmaleinsaufgaben, die du auf den 
Block notiert hast und lass dich von einem Erwachsenen 
abfragen!  



DEUTSCH 

• Montag: Schreibe eine Geschichte über ein Osterferienerlebnis 
etwa 10-12 Sätze in dein D2 auf! 

Denke daran: Überschrift? W-Fragen (wann-wer-wo-was?) 
Zeitstufe Vergangenheit, Wörtliche Rede, kurzer Schluss 

Überprüfe immer wieder, ob du richtig geschrieben hast. Lass 
am Schluss von einem Erwachsenen nachkontrollieren und 
verbessere! Male jetzt ein passendes Bild dazu! 

• Dienstag: Filby Ah, S. 12 lesen üben (2-3mal) 

Beantworte folgende Fragen auf den Block! 

1) Schreibe drei Beispiele auf, was Menschen tun, wenn sie 
etwas nicht vergessen wollen. 

2) Wo lebten Mönche im 6. Jahrhundert? Was taten sie? 
3) Warum konnten viele die Bücher aus den 

Klosterbibliotheken nicht lesen? 
4) Alle Texte, die die Mönche besaßen, waren in einer 

fremden Sprache geschrieben. Was machten die Mönche, 
um sie besser zu verstehen? 

5) Die deutsche Sprache hat sich im Laufe der Jahrhunderte 
stark verändert. Nenne als Beispiele vier Dialekte in 
Deutschland. Recherchiere im Internet ein passendes Wort 
für den jeweiligen Dialekt!  
z.B. Fränkisch: „Madla“ = Mädchen 

6) Fülle die Lücken mit Wörtern aus dem Text! Schreibe den 
Absatz auf deinen Block! 
„Die Entdeckung des ___________ und von _______________ 
zum __________________ halfen, damit sich sinnvolle 
______________ verbreiteten. Papier war viel ______________  
und ___________________ herzustellen als _______________. 
Mit den Druckmaschinen konnte man die ____________ 
schneller ______________________.“ 

7) Wie heißt ein sehr berühmtes Buch, das uns bei der 
Sprach- und Wortfindung hilft? Kennst du es oder hast du 
eines zu Hause? 



• Mittwoch: Das Diktat vom 10.03.2020 „Diät“ ist leider nicht 
so gut ausgefallen (Durchschnitt 4,8). Wiederhole die 
Lernwörter auf dem D-Lw-Ab „Frau Weber wiegt zuviel“. 
Schreibe zu jedem Lernwort von Nr.1 einen Satz ins D1! Lass 
dir einige Wörter(5) und Sätze(3) auf den Block diktieren! 
Überprüfe und verbessere! 

(Sobald wir wieder in der Schule arbeiten dürfen, werden wir 
diese Wörter noch einmal üben und das Diktat wiederholen! 

   -  Donnerstag: Spb. S.116, Nr.1 ins D2, Merkesatz mit roten  

     Rahmen ins Heft schreiben. 

- Freitag: Spb. S. 116, Nr.2 ins D2 
Filby Ah. S. 63 lesen üben. Unterstreiche wichtige Wörter im 
Text mit Marker! 

           

ENGLISCH (Montag und Mittwoch) 

Pupils book  p.17/1                  

Activity book p.44/clothes 

             p.18/2 

             p.40/6 

Pupils book  p.23/2, p.24/2               

Activity book p.44 (pets) 

             p.40/7 


