
Arbeitsplan für die unterrichtsfreie Zeit der Klasse 3c: 

Fach Deutsch 

Thema: Rezepte 

Arbeitsblattsammlung 1 

(getackert) 

→ Diese AB Sammlung 

ist bereits vor einer 

Woche ausgeteilt worden 

 

-AB ‚Lernwörter zum Rezepte schreiben 

• Nr. 4,6,7 

-AB mit der großen ‚5‘  (AB S.23) 

• Beschreibungen den Bildern zuordnen 

• Anleitung in ganzen Sätzen aufschreiben 

• Satzanfänge und Verben unterstreichen 

-Diktatteppich (wenn noch nicht erfolgt) fertigstellen 

-AB ‚Ein Rezept schreiben‘  

• Bilder in die richtige Reihenfolge bringen und Nummerieren 

• 2. Seite: Zutatenliste anfertigen 

• 2. Seite: Überschrift für das Rezept finden und das Rezept 

ausformulieren (Denke an eine durchgehende Ich-, Du- oder 

Man-Form und unterschiedliche Satzanfänge) 

- AB ‚Mein Lieblingsgericht‘ bearbeiten 

 

 

 

Arbeitsblattsammlung 2 

(getackert) 

→ Diese AB Sammlung 

findest du in deiner 

Papp-Mappe 

 

- AB ‚Erdbeerquark‘ 

• Schau dir die Bilder auf der ersten Seite der AB Sammlung 

genau an und fülle die ‚Zutaten‘, ‚Arbeitsmaterialien‘ und 

‚Zubereitung‘ auf den folgenden Seiten aus. Beachte 

ebenfalls wieder die durchgehende Form sowie die 

unterschiedlichen Satzanfänge. Nimm dir zur Kontrolle die 

Checkliste nach Fertigstellung des Arbeitsblattes zur Hilfe 

und kontrolliere dein Rezept. 

- AB ‚Pfannkuchen‘ 

- AB ‚Pizzaschnecken‘ 

- AB ‚Quarkbrötchen‘ 

 

Thema: Rechtschreibung 

• Rechtschreibdetektiv vom Jandorf Verlag  

S. 33,34 S.67,69 S.76,77,78 S.85,86,87 S.91,92 S.108,109,110 

 

Thema: Leseübungen 

• Du solltest täglich mindestens 15 Minuten in einem Buch oder einer Zeitschrift deiner 

Wahl lesen und vor allem auch das Vorlesen mit entsprechender Betonung üben. 

 



Fach Mathe 

Thema: Schriftliches Addieren 

Arbeitsblättersammlung ‚Mein Trainingsheft 

– Wir addieren schriftlich‘ 

 

Bitte arbeite jeden Tag eine Seite in dem 

Trainingsheft und löse die Aufgaben. 

Flex und Flo ‚Addieren und Subtrahieren‘ 

 

S.44  

• Nr. 2,3 – Überlege, ob du die Aufgaben 

im Kopf rechnen kannst. Wenn es dir 

schwerfällt, rechne die Aufgaben 

schriftlich untereinander.  

• Nr.4 – ACHTUNG: Summe bedeutet 

das Ergebnis von einer Addition 

(Plusrechnung). Das heißt die Summe 

aus 5 und 5 ist 10 (→ 5+5=10) 

S.46  

• Nr. 1,2,3 

• Nr. 6 

S.47 

• Nr. 1 a und b 

• Nr.2 

• Nr.3 

• Nr.4 

• Nr.5 

 

 

Hinweise für den Plan im Fach Deutsch und Mathe: 

• Solltest du Materialien in der Schule vergessen haben, hole sie bitte nicht in der Schule 

ab. Deine Mama oder dein Papa können deine Lehrerin per E-Mail kontaktieren und 

gemeinsam mit ihr eine Lösung finden. 

• Mein Tipp: Arbeite pro Tag 1-2 Stunden an den Plänen, so wird es dir nicht zu viel       

• Solltest du Fragen haben, versuche diese zunächst mit deiner Mama oder deinem Papa zu 

klären. Sollten die Fragen nicht geklärt werden können, kann deine Mama oder dein Papa 

deine Lehrerin kontaktieren. 

• Wenn du nicht alle Aufgaben bis zu den Ferien erledigen konntest, aber jeden Tag 

konzentriert 1-2 Stunden gearbeitet hast, ist das nicht schlimm. In diesem Fall sag deiner 

Mama oder deinem Papa, dass Sie dir eine entsprechende Nachricht für mich in das 

Hausaufgabenheft schreiben sollen. 

Bis ganz bald,  

deine Lehrerin Fr. Schleimer 


