
Arbeitsplan DEUTSCH der Klassen 3a und b für die Wochen vom 22.04. – 08.05.2020      
 
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. 

Rechtschreibheft Bearbeite jeden Tag eine Seite, solange du noch 
freie Seiten im Rechtschreibheft hast. 

   

AB Lernwörter, 
Schreibheft 

Übe jede Woche zweimal die Lernwörter und zweimal 
den Lernwörtertext. 

 
 

  

Buch – „Es muss auch kleine Riesen geben“ 

Buch 
 
 

Lies jeden Tag 10 Minuten (oder länger) aus dem 
Buch. 

 
 

 Du kannst auch jemandem vorlesen 
oder anschließend erzählen, was du 
gelesen hast. 

Lesetagebuch 

AB Leseübersicht  Trage jeden Tag, wenn du gelesen hast, in deine 
Leseübersicht ein. 

 
 

  

AB Die Titelseite 
deines Buches 

Schaue dir das Buch zunächst einmal ganz genau 
an. Kannst du anhand des Bildes erkennen, worum 
es in deiner Geschichte geht? 

 
 

  

AB Die Familie 
des kleinen 
Riesen 

Lies Seite 5 bis Seite 8. Schreibe auf, wer alles zu 
der Familie Riese gehört. 

 
 

  

AB Der kleine 
Riese hat 
Geburtstag  

Lies Seite 18 bis 20. Beantworte die Fragen.  
 

  

AB Der kleine 
Riese läuft davon 
(2AB) 

Lies Seite 26 bis 28. Bearbeite die Aufgaben.  
 

  



AB Informationen 
zum Inhalt des 
Buches (2AB) 

Was passiert in deinem Buch? Welche Stelle hat dir 
besonders gut gefallen? 

 
 

 Erledige die Aufgabe erst, wenn du 
das Buch gelesen hast. 

AB Abschlussquiz Jetzt kannst du beweisen, wie genau du die 
Geschichte vom kleinen Riesen gelesen hast. Kreuze 
die richtigen Antworten an. 

 
 

  

AB Wahlaufgaben Bearbeite die Wahlaufgaben.  
 

 Hierbei handelt es sich um 
Wahlaufgaben, das heißt du darfst 
aber musst diese nicht machen. 

Wörter mit ä und äu 
 

AB Wörter mit ä 
und äu (2AB) 

Bearbeite die Aufgaben. Ergänze ein Wort aus der 
Wortfamilie. 

 
 

  

AB Wörter mit äu Bearbeite die vier Aufgaben.    

Groß- und Kleinschreibung 

AB Groß oder 
klein? (3AB) 

Schreibe in die Zeile neben dem Wort, wie es richtig 
geschrieben wird. 

 
 

 Wende die Regel an, ob du der, die 
oder das vor das Wort setzen kannst. 

Buchstabenschlangen 

AB Buchstaben-
schlange (3AB) 

Finde in jeder Buchstabenschlange ein Verb und 
trage es an passender Stelle ein. 
 
Schreibe den fertigen Text in Schönschrift in dein 
Heft. 

 
 

 Du findest in jeder Zeile ein Verb. 

Präsens und Präteritum 

AB Präteritum 
üben 

Unterstreiche alle Verben und vervollständige die 
Tabelle. 

 
 

  

AB 
Vervollständige 
die Tabelle 

Fülle die Tabelle aus.  
 

  

AB Gehen und 
sein 

Ordne die Verben in die richtige Spalte ein.  
 

 Die Wörter im Kästchen helfen dir 
dabei. 

AB In der ersten 
Vergangenheit  

Fülle die Tabelle in der Gegenwart und im Präteritum 
(erste Vergangenheit) aus. 

   

 


