
Aufgaben 04.05.- 15.05.2020   Klasse 3b 
 

MATHEMATIK 

- Festigung der Malfolgen, Schriftliche Addition und Subtraktion 

     -    Muster/Bandornamente 

Nutze das Buch S. 107/2-5 sowie AH.S.55/2,3 

- Symmetrie 

Schaue dir zur Wiederholung im Buch S. 108 an. Löse dann folgende Aufgaben 

im Buch: B.S. 109/1,2,4. 

Achtung, geänderte Aufgabenstellung für B.S.109/1: 

Übertrage die Figuren/Wörter in dein Heft.  Zeichne, wenn möglich, die 

Symmetrieachsen mit rot ein. 

Übe auch im AH. S.54/1,2 sowie AH. S. 55/1. 

- Uhrzeit: Einheiten der Zeit 

Übe im B.S.124/1-8 sowie AH.S. 61/4, AH. S. 62/1-4. 

 

DEUTSCH   

 

• Bitte weiterhin täglich Lesen üben. 

• Die Aufgaben (1 bis 3) auf dem Arbeitsblatt lösen. 

• Für die weitere Arbeit ab nächster Woche (ab 11.05.) bitte einen Papphefter 

besorgen. 

 

 

SACHUNTERRICHT 

Bereite weiterhin deinen Kurzvortrag vor. Übe besonders das freie Sprechen. 

Schaue dir zudem die Arbeitsblätter über Ellefeld an und fülle diese aus. 

 
 

SPORT (Freiwillig      ) 

Montag: 10 Liegestütze, 10 Kniebeugen, 10 Hampelmänner, 10 Rumpfbeugen 

Dienstag: 11 Liegestütze, 11 Kniebeugen, 11 Hampelmänner, 11 Rumpfbeugen 

Mittwoch: 12 Liegestütze, 12 Kniebeugen, 12 Hampelmänner, 12 Rumpfbeugen 

…  

Wie weit kannst du dich steigern? Vielleicht kannst du auch deine 

Geschwister/Eltern motivieren, mitzumachen. Viel Spaß dabei! 
  



DEUTSCH - ARBEITSBLATT 

Mit den Aufgaben für diese Woche sollt ihr einige Rechtschreibstrategien und –

regeln wiederholen und üben. 

 

Immer gilt:  

Sprich dir die Wörter leise und silbenweise vor, schreibe dann das Wort und sprich 

es beim Schreiben mit. Höre dir selbst beim Sprechen genau zu. 

 

1. Alle Wörter bestehen aus Silben. Jede Silbe hat einen Silbenkönig (a, e, i, o, u, ie, 

ei, au, äu, eu, ä, ö, ü). 

1 a)  Bei den folgenden Wörtern sind die Silben durcheinander geraten. Schreibe die 

Wörter mit Begleiter in dein Heft. Achte auf die Groß- und Kleinschreibung. 

Zeichne die Silbenbögen. Markiere den Silbenkönig. 

NA-BA-NE   REI-AU-FEN-TO   LOCH-MAU-SE 

BAN-RÄU-DE-BER  FEN-SCHEI-STER-BE  CHEN-KIRSCH-KU 

VO-HAUS-GEL  PEN-LAM-SCHIRM  TUCH-SCHEN-TA 

 

1 b)  Einige der folgenden Wörter haben einen doppelten Mitlaut (Konsonant). Setze 

richtig ein. Schreibe die Wörter in dein Heft. Zeichne die Silbenbögen. 

Achte auf die Regel: Nach einem kurzen Selbstlaut/Vokal (a, e, i, o, u) folgt ein 

doppelter Mitlaut/Konsonant. 

 

t oder tt: ra__en,   Ma__e    m oder mm: So__er,   A__sel,  

r oder rr: aufspe__en,   bor__gen  l oder ll: Ro__er,   ma__en 

n oder nn: re__en,   bu__t    f oder ff: Ko__er,   O__en 

s oder ss: le__en,   Schü__el,   Ha__e,   me__en 

 



2. Manchmal kannst du nicht genau hören, ob ein Wort auf d oder t, g oder k  oder mit 

einem doppelten Mitlaut/Konsonanten endet. Hier hilft es, wenn du das Wort 

verlängerst. Das klappt am einfachsten mit dem Zauberwort viel/viele. 

Verlängere die Wörter unten und entscheide dann, wie sie enden. Schreibe die 

richtige Lösung und die Verlängerung in dein Heft. 

Beispiel: der Wek/g → viele Wege → der Weg 

 

g oder k: der Ber__,   der Zwer__,   er ma__,   der Kios__ 

d oder t: kal__,   der Wal__,   der Hun__,    der Elefan__ 

doppelt oder einfach: war mm/m,   schne ll/l,   so ll/l,   al tt/t,   das Tor r/r,  

    der B all/l,   das Be tt/t 

 

3. Bei einigen Wörtern hilft es, wenn du weißt, mit welchem anderen Wort sie 

verwandt sind oder wo sie herkommen.  

 

3 a)  Finde heraus, woher die Wörter kommen. Schreibe die richtige Lösung in dein 

Heft. 

Beispiel: R eu/äu ber kommt von rauben, also Räuber 

 

eu oder äu: die B__me,   die M__se,   die __len,   er l__ft,   die B__le 

e oder ä: Gr__ser,   er f__ngt,   der St__rn;   gef__hrlich,   das H__rz 

 

3 b)  Finde heraus, welche Wörter zu einer Wortfamilie gehören. Schreibe die 

Wortfamilien in dein Heft. 

 

erfahren,   das Brettspiel,   die Arbeit,   fahrbar,   das Gelächter,   köcheln, verspielt,   

die Fahrt,   das Lächeln,   bearbeiten,   der Koch,   die Spielanleitung, auslachen,   der 

Arbeiter,   gekocht 

 



Auf Entdeckertour durch Ellefeld 

Diese Gebäude kenne ich:  

 

 
 
___________________________ 
 

 
 
___________________________ 

 
 
___________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
___________________________ 

 
 
__________________________ 

 
 
__________________________ 

Bildquellen: ellefeld.de, feuerwehr-ellefeld.de, freiepresse.de 

 

Diese zwei Gebäude kenne ich auch noch in Ellefeld: 
 

_____________________________________________________________ 

 

 

Mit dem Bus kann ich nach _____________  oder  ___________ fahren. 

Mit dem Zug kann ich nach ______________  oder  ______________  fahren. 

 

So sieht das Wappen von Ellefeld aus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ellefeld.de/
http://feuerwehr-ellefeld.de/


 

So heißt unser Bürgermeister: _____________________________________ 

Sein Büro ist im: ___________________________ 

Seine Aufgaben in Ellefeld sind (mind. 2): _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Diese Feste und Feiern kenne ich in Ellefeld (mind. 3): ____________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Das gefällt mir in/an Ellefeld besonders gut: ___________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Ellefeld liegt im Vogtlandkreis. Dazu gehören viele andere bekannte Orte, wie zum Beispiel 

Auerbach, Falkenstein, Plauen oder Klingenthal. 

Hier siehst du eine Karte des Vogtlandkreises. Trage mit einem roten Stift Ellefeld ein. Du 

darfst dazu gern deine Eltern befragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildquelle: geoportal.vogtlandkreis.de 


