
Tagesplan vom 17.02.2021- 19.02.2021 

Klasse 3 

 

 Mittwoch 
17.02.2021 

Donnerstag 
18.02.2021 

Freitag 
19.02.2021 

Schreiben 

 

Schreibe einen der Texte von 
Blatt 1 sauber in dein Heft 
ab. Lies Blatt 2 und 
schreibe die sechs Sätze 
sauber ab. 
 
 

Schreibe den Text Nr. 2 
von Blatt 1 sauber auf 
das Blatt ab. Suche dir 
einen Text von Blatt 2 aus 
und schreibe ihn ins Heft 
oder auf den Block. 

Suche dir von Blatt 1 
einen Text aus und 
schreibe ihn sauber ab 
(Heft oder Block). 

Lesen 

 Beginne mit Lesen ! 

     Erst danach schreiben ! 

Zwei Blätter: 
Lies beide mehrmals 
aufmerksam und halblaut. 
Färbe die großen 
Satzanfänge und die 
Endpunkte. 
 
 

Lies die Texte auf beiden 
Blättern langsam und 
aufmerksam mehrmals 
durch. 

Lies die Texte auf dem 
ersten Blatt. Mache die 
Satzanfänge groß. 
Die beiden letzten 
Blätter darfst du einfach 
so bearbeiten. Du weißt, 
wie es geht. 

Mathematik 

 

Suche dir eines der beiden 
Rechenbilder oder 
Rechenmandalas aus und 
bearbeite es farbig. 
 
Falls zu schwer, nur 
ausmalen. 
 
 
 

Suche dir eines der beiden 
Rechenbilder oder 
Rechenmandalas aus und 
bearbeite es farbig. 
 
Falls zu schwer, nur 
ausmalen. 
 
 

Suche dir eines der 
beiden Rechenbilder oder 
Rechenmandalas aus und 
bearbeite es farbig. 
 
Falls zu schwer, nur 
ausmalen. 
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Sachunterricht 

 

Tiere im Winter 
Male das Deckblatt ganz 
schön aus und schreibe 
deinen Namen darauf.  
Bringe es nächste Woche in 
die Schule mit. 

Lies das Blatt zu 
„Winterschlaf und 
Winterruhe oder lass es 
dir vorlesen.  
Erzähle, was du gehört 
hast. 
 
 

Lies das Blatt zu 
„Winterstarre und 
winteraktiven Tieren oder 
lass es dir vorlesen. 
Erzähle, was du gehört 
hast. 

 
Kunst         Medien                                
 

Englisch Sport  
 

Lies und male: 
Ein lustiger Faschingsclown! 
Wie soll er aussehen? 
(Eventuell mit Vorlesen) 
 
Falls noch Zeit: 
www.hamsterkiste.de > 
Englisch > Suche dir ein 
Video aus und höre es an. 
Sprich mit. 

Lesen und malen: 
Wie sehen die kleinen 
Wichtel im Wald aus? 
Male sie genauso an, wie 
im Text beschrieben (ev. 
mit Vorlesen). 
 
Falls noch Zeit: 
Wahlweise Anton-App-
Seiten oder Hamsterkiste 
Lernvideos ABC, Einmaleis 
oder Rechnen 

Male den Papagei mit 
schönen bunten Farben 
prächtig aus. 
Es sollen nie zwei 
gleiche Farben 
nebeneinander stehen. 
Fülle die Flächen mit 
Farbe. 
 
Falls noch Zeit: 
Wahlweise Anton-
App-Seiten oder 
Hamsterkiste Lernvideos 
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http://www.hamsterkiste.de/

