
Liebe Elmarklasse!                                                                                                            05.04.2020 

                                                   

Ich hoffe es geht euch allen gut und ihr kommt mit den Aufgaben aus 

dem Wochenplan klar. Falls ihr dazu Fragen habt könnt ihr euch 

jederzeit bei mir melden! 

Wichtig!! : Die einzelnen Aufgabenblätter verschicke ich ab jetzt euren 

Eltern direkt auf ihre e-mail-Adresse (Urheberrecht und so ;-)) Falls 

keine Mail angekommen ist bitte nochmal bei mir melden.  

(thielgen.schule@gmail.com) 

 

Hier noch ein paar Erklärungen zum Wochenplan Nr. 4: 

Deutsch 

➢ Die Lesespurgeschichte kennst du aus unseren Deutschstunden. 

Hänge den Plan in deinem Zimmer auf. Beginne bei Text  

Nummer 1. Lies genau, damit du erfährst wo du als nächstes hin 

musst. Denke auch daran, die Zahlen immer direkt bei der 

„Lesespur“ aufzuschreiben. Gerne schicke ich euch am Ende der 

Woche die Lösung zum Kontrollieren. 

➢ Den Test „Wörter ableiten“ machst du bitte nach kurzer 

Erklärung ganz alleine – ohne deine Eltern. Du hast dafür 20 

Minuten Zeit. Dann hörst du auf, auch wenn du noch nicht alles 

ausgefüllt hast. Diesen Test sollen deine Eltern mir bitte 

zurückschicken (thielgen.schule@gmail.com) !! 

➢ Eine kleine Ferien-Aufgabe gibt es auch noch. Suche dir ein 

schönes Buch und fülle dazu den Steckbrief aus. Ein Beispiel 

habe ich dir mitgeschickt. Wenn wir uns in der Schule 
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wiedersehen, soll jeder sein Buch mit Hilfe des Steckbriefs 

vorstellen. Ich bin sehr gespannt ☺  

Mathe 

➢ Übe fleißig das Einmaleins- mit Hilfe von AB 6+7. Nach den 

Ferien geht es damit weiter! 

➢ Kurz vor Ostern besucht uns die Hasenfamilie Schwarzweiß. 

Wie der Name schon sagt, sind Ohren (beide schwarz oder 

beide weiß!) Kopf, Körper und Schwanz aller Familienmitglieder 

entweder schwarz oder weiß. Kein Mitglied der Familie gleicht 

dem anderen. Eure Aufgabe besteht darin, die 16 Hasen zu 

finden. So etwas Ähnliches haben wir schon einmal gemacht, 

vielleicht erinnerst du dich.                 

                                                        
➢ Wenn du die 16 Hasen gefunden hast, kannst du die 

Hasenkarten (blanko) passend anmalen und das Hasenspiel 

spielen. Hier geht es um gerade und ungerade Zahlen. Unter 

diesem Link findest du die Erklärung:  

https://grundschul-blog.de/bald-ist-ostern-kombinatorikaufgaben-fuer-klasse-3/ 

➢ Auch die Lösung kannst du auf dieser Seite finden.        

 

Falls dir in den Ferien langweilig ist hier noch ein paar Ideen: 

- Schreibe eine Ostergeschichte. 

- Male ein Oster- bzw. Frühlingsbild  

- Lies ein neues Buch und beantworte anschließend die Fragen dazu bei 

Antolin (Passwort gibt es bei mir- einfach melden) 

- Arbeite im Eisbärenheft, Lies-mal oder Rechentrainer. 
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- Gerne kannst du auch in der Anton-App arbeiten. Hier gibt es viele 

Aufgaben für den Bereich Mathe und Deutsch (Zugangsdaten leite ich 

gerne weiter)  

- Bastle dir ein eigenes Einmaleins-Memory (Aufgabe- Lösung) und spiele es 

mit deinen Eltern oder Geschwistern.  

- Spiele das Einmaleins-Bingo oder lass dir 10 Aufgaben wie beim 

Kopfrechen-Marathon diktieren.  

- Schreibe Frau Thielgen und Elmar eine E-Mail oder einen Brief.  

- Verbringe viel Zeit draußen in der Sonne.  

 

Vom 09.04- 21.04.2020 sind Osterferien. Es gibt in dieser Zeit 

keinen Wochenplan. Wiederholt alles fleißig und erledigt gerne 

Aufgaben, die er vorher nicht geschafft habt. Wenn euch ganz 

langweilig ist meldet euch bei mir -ich finde bestimmt noch 

Aufgaben☺  

 

Ich hoffe wir sehen uns alle ganz bald wieder. Darüber würden Elmar 

und ich uns sehr freuen!! 

 

Feiert mit eurer Familie ein schönes Osterfest- auch wenn es dieses 

Jahr etwas anders ist wie sonst. 

Die Hauptsache ist, dass ihr und eure Familien gesund bleibt! 

 

Ganz liebe Grüße senden euch 

Frau Thielgen und            


