
Liebe Eltern, liebe Kinder der Klassen 3a und 3b,   
 
jetzt haben wir schon 2 Wochen geschafft – hoffentlich sind Sie und seid ihr alle weiterhin 
gesund und guter Dinge  ! Wir haben versucht, für euch Kinder Aufgaben zum Üben und 
Knobeln zu finden, aber auch Aufgaben, die einfach nur Spaß machen müssten! Und wenn 
euch unsere Vorschläge gefallen, jedenfalls einige davon, dann geht die Woche sicher viel 
schneller vorüber – wobei die Zeit, im Gegensatz zu den letzten zwei Wochen, ja jetzt schon 
eine Stunde schneller vorbeigegangen ist! Wisst ihr, weshalb? Das ist schon mal eine erste 

Knobelaufgabe … 
Denkt auch an das Lerntagebuch und an die Linkliste mit den zusätzlichen Lernangeboten auf 
der Kucki-Homepage! 
Und wer uns etwas mitteilen oder fragen möchte, kann sich gerne per Mail an uns wenden:  
 
Sonnenklasse3b@gmx.de 
 
pennerskarlkuck@gmx.de 
 
 
Einige Übungsmöglichkeiten zum Auswählen für euch für die Zeit vom  

 
30.03.2020 - 03.04.2020 … 

 
Diesmal beginnen wir wieder mit Musik (denn ein altes Sprichwort sagt: „Mit Musik geht alles 
besser“ – woll’n wir doch mal sehn …): 
In dieser Woche kannst du jeden Morgen das Lied von Stups, dem kleinen Osterhasen singen (wer 

schafft alle Strophen?) oder vielleicht auch pfeifen – so wie die Vögel in der letzten Woche jeden Tag 

ihr fröhliches Lied geträllert haben  (siehe auch unten das Gedicht von Joachim Ringelnatz). 

Vielleicht kennst du ja auch noch andere schöne Lieder, die zu Ostern passen! Und wer ein 

Instrument spielt, hat jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Üben, oder? 

 

Deutsch: 

- „Antolin“: Vielleicht hast du ja Bücher zum Thema Ostern zu Hause! Schau doch mal nach! 

- Denke auch weiterhin an die kostenlose „anton.app“/Seiten im Lupenheft …. 

- Noch ein Tipp, den wir heute entdeckt haben: Schreibe deine Erfahrungen auf – dazu eignet 

sich prima ein leeres Heft! 

               Das habe ich heute gespielt: 

               Das war heute lustig: 

               Das war heute schön: 

               Das habe ich heute gelernt: 

               Darauf freue ich mich: 

- Hast du Lust, das wunderschöne Gedicht „Samenkorn“ (s. u.), passend zum Frühling, von 

Joachim Ringelnatz auswendig zu lernen (vielleicht kannst du auch ein Bild dazu malen)? 
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               Das Samenkorn 

Ein Samenkorn lag auf dem Rücken, 

die Amsel wollte es zerpicken. 

 

Aus Mitleid hat sie es verschont 

und wurde dafür reich belohnt. 

 

Das Korn, das auf der Erde lag, 

das wuchs und wuchs von Tag zu Tag. 

 

Jetzt ist es schon ein hoher Baum 

und trägt ein Nest aus weichem Flaum. 

Die Amsel hat das Nest erbaut, 

dort sitzt sie nun und zwitschert laut. 

 

(Wenn du es nicht ausdrucken kannst, dann kann es vielleicht jemand in Windeseile für dich 

abschreiben!) 

 

- Schreibe ein eigenes Ostergedicht oder eine Ostergeschichte (da hast du bestimmt ganz viele 

Ideen)! 

- Ein bisschen Rechtschreiben muss auch sein: Weißt du, was nämlich auch gut zu Ostern 

passt? Natürlich die Wörter mit „Ei“ oder „ei“! Warum wohl ;-)? Überlege dir Wörter mit „Ei“ 

oder „ei“ (Wörterliste?) und schreibe lustige „Ei“-Sätze, wie z. B.:  

Eine kleine Meise pfeift heiter. Wie viele Sätze findest du? 
- Denke auch an www.grundwortschatz.nrw.de … 

 

Mathematik: 

- Denke weiterhin an die kostenlose „anton.app“/Seiten im Zahlenfuchs (wenn das „Füchslein“ 

zu Hause ist) … 

- Im Mathematikbuch auf den Seiten 140 und 141 stehen schöne Knobelaufgaben zu Ostern 

(Nr. 1, 2 und 3)! Diese Aufgaben müssten dir eigentlich Spaß machen! 

- Im Mathematikarbeitsheft, S. 82, geht’s sogar noch weiter. 

 

Wenn du die Bücher zu Hause hast, kannst du für den Englischunterricht in dieser Woche das 

Vokabular (Playway 3) von Unit 1 bis einschließlich Unit 5 wiederholen und die Texte 

jemandem laut vorlesen! Im Pupil’s Book (rot), S. 61, gibt es außerdem eine Seite, die zum 

Osterfest passt! 

 

Sachunterricht - zum Thema Brand: Unser Schule heißt ja Karl-Kuck-Schule – wer war denn eigentlich 

                                                                  Karl Kuck? Wer weiß das? Vielleicht kannst du ja jemanden  

                                                                  fragen oder es auf andere Weise herausfinden! 

                                                                  Schreibe doch einmal auf, welcher Platz oder welcher Ort dir in 

                                                                  Brand am besten gefällt – und warum!? 

http://www.grundwortschatz.nrw.de/


Kunst:  Du erinnerst dich sicher, dass wir in der Schule begonnen haben, Ostergirlanden zu basteln! 

In der Zeitung haben wir genau für diese Girlanden eine Bastelanleitung entdeckt! Diese findest du 

unten! Möchtest du eine für zu Hause basteln? Vielleicht kannst du auch Eier bemalen, mit 

Fingerfarben kreativ sein, ein schönes Osterbild malen oder dir ein Ostermandala ausdenken! Was 

meinst du?  

 
Es freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen: 

C. „Frau“ Klein und B. „Herr“ Penners! 


