
Liebe Kinder, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 3a und 3b, 

das lange Warten hat ein Ende! Nun geht es wieder los! Sicherlich seid ihr Kinder schon ganz 

aufgeregt. Es war ja auch eine lange, lange Zeit – länger als die Sommerferien!!! Und weil wir in der 

langen Zeit nicht so viel Neues lernen konnten (auch wenn ihr natürlich alle sehr fleißig wart), wollen 

wir auch gleich loslegen, einverstanden? 

In unserem Wochenplan geht es los mit dem Fach 

Mathematik:                                                                                              

Einführung der schriftlichen Subtraktion! 

Zahlenbuch,  S. 96, Nr. 1 (in der Schule)  und 2  /   Arbeitsheft, S. 58 (erst ab Di., wenn erklärt)  

Zahlenbuch,  S. 97, Nr. 3 (in der Schule), 4 und 5 / Arbeitsheft, S. 59 (erst ab Di., wenn erklärt) 

Sprache (für die Kinder der Klasse 3a – gerne auch freiwillig für Kinder aus der Klasse 3b): 

Papiertiger, S. 66 und 67  

(Lest den Text über die Burgen in Europa und beantwortet die Fragen Nr. 1 und 3 auf der 

Seite 66 – und die Frage Nr. 1 auf der S. 67!) 

Vielleicht habt ihr ja auch Lust, als kleine Künstlerinnen und Künstler, eine Burg mit 

Graben, Zugbrücke und Bergfried  zu malen, was meint ihr?   

Sprache (für die Kinder der Klasse 3b): 

Diesmal flattern die „Wilden Hühner“ durch Kapitel 17! Die passenden Seiten im Arbeitsheft 

sind die Seiten 60 – 62! 

Ein bisschen Grammatik müssen die Kinder aus beiden Klassen auch üben: Sucht im Text 

im Papiertiger auf der Seite 105, „Fräulein Elisabeth“, die Verben in der Vergangenheitsform 

(„sie lagerten“) und schreibt sie in der Grundform („lagern“) auf. Beachtet auch die Erklärung 

zu Beginn dieser Seite! Freiwillig: Wer findet noch eigene Verben?  

Schreibe so: sie lagerten - lagern 

Englisch: 

Playway/Unit 7 – „It’s lunch time“ 

Denkt auch an die Einheit „Eating and drinking“/ALFONS WESTERMANN! Diese Lektion hilft 

euch, die Vokabeln aus Unit 7 besser zu verstehen. 

Sachunterricht: 

Straßennamen erzählen über die Geschichte eures Heimatortes Brand: Findet ihr alle 

Straßen auf dem Kinderstadtplan – z. B. die Karl-Kuck-Straße? Am besten färbt ihr alle 

entdeckten Straßen mit einem Buntstift leicht ein. 

Viel Spaß und einen guten Start wünschen wir euch!  

PS: Erledigte Aufgaben können zwischendurch gerne wieder in der Schule abgegeben 

werden (Bühne in der Aula). Die Kinder der Klasse 3a mögen doch bitte daran denken, die 

ausgeliehenen Bücher mitzubringen und ihre Lupenhefte wieder mitzunehmen. 


