
Arbeitsplan DEUTSCH der Klassen 3a und b für die Wochen vom 16.03. – 03.04.2020      
 
Name: ___________________ 
 

Material Aufgabe  
 

Angefangen 
Fertig 

Kontrolliert von 

Bemerkungen 

Schreibheft Schreibe jeden Tag drei Sätze in dein Heft (wie 
beim Satz des Tages). Du kannst sie direkt 
morgens schreiben oder auch abends und darin 
festhalten, was du an dem Tag gemacht hast. 
Achte darauf, immer das Datum 
dazuzuschreiben. 

 

  Achte darauf, jeden Tag das Datum 
dazuzuschreiben. 

AB Lernwörter, 
Schreibheft 

Übe jede Woche zweimal die Lernwörter und 
zweimal den Lernwörtertext. 
 

 
 

  

 Lies jeden Tag 10 Minuten (oder länger) in einem 
Buch. 

 
 

 Du kannst auch jemandem vorlesen 
oder anschließend erzählen, was du 

gelesen hast. 

Niko-Arbeitsheft 

S. 28 Stichwörter  
 

  

S. 29 Sachtexten Informationen entnehmen 1  
 

 Nr. 1, 2 * Nr. 3, 4 

S. 30 Sachtexten Informationen entnehmen 1  
 

 Nr. 1,2 

S. 31 Das kann ich jetzt 
 

 

 Nr. 1,2,3,4 

S. 42 Wörter mit ie und i  
 

  

S. 44 Wörter mit h am Silbenanfang  
 

  



S. 52 Wörter mit ä und äu  
 

  

S. 53 Merkwörter mit aa, ee, oo  
 

  

S. 55 Texte in der richtigen Reihenfolge schreiben  
 

  

S. 60 Nach kurzem Selbstlaut ss  
 

  

S. 72 Verlängern: Wörter mit b/d/g 
 

 
  

S. 76, Schreibheft Frühling: Geschichten schreiben  
 

  

 
Hier sind noch weitere (freiwillige) Aufgaben: 

- Lies ein Buch und schreibe dir hinterher auf, was dir an dem Buch am besten gefallen hat. 
- Du kannst Bücher, die du gelesen hast, bei Antolin eingeben. Hier gibt es zusätzlich Nachrichten, die du lesen und anschließend 

Fragen dazu beantworten kannst. 

- Mal ein Bild. Denke dir eine Geschichte zu deinem Bild aus und schreibe sie auf. 
- Beobachte das Wetter. Notiere jeden Tag, wie das Wetter war und wie kalt bzw. warm es war. 
- Führe ein Tagebuch. Notiere dir zum Beispiel: 

 wann du morgens aufgestanden und abends ins Bett gegangen bist. 

 was du gegessen hast. 

 was du an dem Tag gespielt oder erlebt hast. 

 woran du gearbeitet hast. 
 
Wer immer noch nicht genug hat, kann gerne folgende Hefte bestellen: 

 Deutsch-Stars: 3. Schuljahr: Lesetraining (ISBN) 

 Rechtschreib-Stars: 3. Schuljahr Übungsheft (ISBN) 

 Grammatik-Stars: 3. Schuljahr – Übungsheft (ISBN) 
 


