
Klasse 3 

Aufgaben für die Zeit vom 20.04.2020- 04.05.2020 

Lieber Schüler der Klasse 3, 

bis wir uns endlich wiedersehen habe ich einige Aufgaben zusammengestellt, die du zuhause lösen 

sollst. Wenn du etwas schreibst vergiss nicht das Datum, eine Überschrift, und die Seitenzahl. 

Schreibe in deinem Heft die Aufgaben nacheinander ein. Pro Aufgabe brauchst du ca. 10 Minuten 

Zeit. 

Englisch: 

1. Schreibe als Überschrift: School things 

darunter schreibst du alle Schulsachen in deiner Schulmappe die dir einfallen, als Hilfe darfst 

du auf S. 5 im Arbeitsheft nachschauen. 

Spiel: Welche Schulsachen kannst du ohne Hilfe benennen? Wenn es mehr als 7 sind lasse dir 

von Mama ein Bonbon oder ein Stückchen Schokolade geben  . 

2. Schreibe als Überschrift: My week 

darunter die Wochentage, jeden in eine eigene Zeile. Wie ging es dir in der letzten Woche? 

Mache einen Smiley mit dem passenden Gesicht zu jedem Wochentag. 

3. Schreibe als Überschrift: My animals 

darunter schreibst du alle Tiere von S. 16/17 beginne mit dem Tier das du am liebsten magst, 

ganz am Ende der Liste steht das Tier das du überhaupt nicht magst. Wenn nötig schlage 

mehr Tiere im englischen Wörterbuch nach. 

4. Schreibe als Überschrift: My clothes  

darunter zählst du Kleidungsstücke von dir auf und beschreibst ihre Farbe. Schaue im Buch 

auf S. 22/23 nach. 

Schreibe 5 Sätze, ein Satz könnte sein: 

I have got blue trousers 

Farben: red, blue, yellow, green, orange, brown, black, white, pink, purple, grey 

Spiele das Farbenspiel bei dem du etwas berührst und die Farbe laut rufst in deinem 

Kinderzimmer. 

Sachunterricht: 

Lies den Text „In der Schule“. Deine Oma oder Uroma waren vielleicht in einer solchen Schule.  

Schreibe auf ein liniertes Blatt die Überschrift: In der Schule 

Darunter die Fragen und die jeweiligen Antworten die du herausfindest:  

In der Schule 

1. Wie viele Klassen gab es in der Schule? 

2. Was lernten die Kinder damals?  

3. Um wen musste sich der Lehrer besonders kümmern? 

4. Was trieben die Großen und Mittleren während die Kleinen lernten? 

5. Wer war die allerfleißigste Schülerin? 

6. Wann war die Schule aus? 


