
Aufgaben 20.04.- 30.04.2020   Klasse 3a 
 

Meine Empfehlung: Legen Sie feste Übungszeiten für Ihr Kind fest. Am Tag sollten 

ca. 2 Stunden für Übungen/Lesen genutzt werden. Kontrollieren Sie bitte die 

Aufgaben so gut wie möglich und geben Sie positives Feedback ☺ 

 

MATHEMATIK  

- Festigung der Malfolgen, Schriftliche Addition und Subtraktion 

     -    Flächen: Vergrößern/Verkleinern 

Nutze das Buch S. 105/1b,c (nur zeichnen), B.S.105/2, 3b 

- Zeichnen von Kreisen 

Übe dazu im Buch S. 106/1-7 

- Uhrzeit: Minuten und Sekunden 

Wiederhole die Uhr aus Klasse 2. Schaue dich auch zu Hause um: Wo findest du 

Uhrzeiten? Welche Uhren hast du zu Hause? 

Übe zudem im Buch S.123/2,3,4 und AH.S.61/1-3 

 

MUSIK Klasse 2-4: 

Bitte weiter das Schulanfangsprogramm lernen!  

 

KUNST 

Gestalte dir ein schönes Lesezeichen für dein Lesebuch (Die zauberhafte Miss Wiss) 

in Deutsch. Achte nur bitte darauf, dass das Lesezeichen nicht abfärbt, weil du das 

Buch am Ende wieder in der Schule abgeben musst.  

Viel Spaß beim Gestalten       

 

DEUTSCH   

- Wortleisten (freiwillig) 

Schaue dir noch einmal deine bereits geübten Wortleisten an. Hattest du 

irgendwo besonders Probleme? Fallen dir manche Wörter ganz besonders 

schwer? Dann übe an dieser Stelle noch etwas weiter. 
 

- Lesefitness 

Übe am Lesefitnesstest (Leseverständnischeck: max. 15 Minuten, 

Lesetempocheck: max. 5 Minuten) 
 

- Lesen 

Du hast bereits Post von mir erhalten. Darin befindet sich ein Buch. Lies dies 

bitte nach und nach und löse die Aufgaben (siehe nächste Seiten).  

Ich empfehle dir dazu ein eigenes Lesetagebuch anzufertigen und die 

Aufgabenblätter immer hinten ran zu heften. So hast du alles zu diesem Buch 

beisammen und es entsteht kein Blätterchaos       



Zauberhafte Miss Wiss 
 

1. Kapitel „Die Neue“ (S. 5-17) Arbeitsdauer: max. 4 Stunden 

 
1. Gestalte ein weißes A4 Blatt als Deckblatt für dein Lesetagebuch.  

   Schreibe den Titel des Buches sowie deinen Namen darauf. Gestalte ein  

   Bild, das du passend zum Thema findest.  

 

2. Der erste Satz im Buch lautet: „Die meisten Lehrer sind komisch…“ 

    Schreibe den Satz weiter: 

 

    Ein komischer Lehrer ist jemand, der ________________________ 

    ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

 

3. Miss Wiss ist eine besondere Lehrerin. Auch ihr Aussehen ist anders. 

    Male ein Bild von Miss Wiss in den leeren Kasten. Nutze dazu die 

    Personenbeschreibung auf S. 6-8.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Miss Wiss ist eine freundliche Begrüßung am Morgen sehr wichtig. Hierzu gibt es  

    eine genaue Vorschrift, wer etwas sagt. Ergänze die Sätze und nutze dabei die  

    wörtliche Rede: 
 

    Die Klasse sagt: _______________________________________________ 

    Miss Wiss sagt darauf: __________________________________________ 

                                         __________________________________________ 

    

    Erfinde zwei weitere freundliche Begrüßungen, die die Klasse sagen könnte. 

    ____________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

 

   Erfinde zwei unfreundliche Begrüßungen, die die Klasse sagen könnte. 

    ____________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

 

5. Beantworte die folgenden Fragen: 
 

    Welches Tier bringt Miss Wiss mit in die Schule? ____________________ 

    Wie heißt dieses Tier? ___________________ 

    Was kann dieses Tier? __________________________________________ 

    Wer kommt neben Miss Wiss und dem Tier noch im 1. Kapitel vor? Nenne 5    

    Personen.  ____________________________________________________ 

 

6. Erkläre den ersten Zauber von Miss Wiss mit eigenen Worten.  

    Schreibe in ganzen Sätzen. 
 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

 

 



7. Finde auf den Seiten 5-17 zehn Adjektive und schreibe sie heraus. 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

 

8. Stell dir vor, du könntest einmal zaubern. Was würdest du dir zaubern/wünschen? 

    ______________________________________________________________ 

 

    Wie würde die Zauberformel für deinen Wunsch lauten? Sei kreativ       

    ______________________________________________________________ 

 

 

2. Kapitel „Olé, olé, olé, olé, Miss Wiss, olé“ (S. 18-32)  
     Arbeitsdauer: max. 5 Stunden 
 

1. Welche Zaubereien lässt sich Miss Wiss einfallen? Nenne mind. 4. 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

 

2. Gestalte zu einem der Zauber ein Bild und male es in den Kasten. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Beantworte folgende Fragen:  

    Welche Kinder durften in der Fußballmannschaft der dritten Klasse mitspielen? 

    ______________________________________________________________ 

    Wie heißen die beiden Schulen, die gegeneinander antreten? 

    ______________________________________________________________ 

    Wer war der Schiedsrichter? 

    ______________________________________________________________ 

    Wie viele Tore schoss Dumbo? ______ 

    Was sangen die Kinder der dritten Klasse, nachdem sie gewonnen hatten? 

    _____________________________________________________________ 

 

4. Caroline berichtet ihrer Mutter von dem Fußballspiel: 

 

    „Mama, du kannst dir nicht vorstellen, was heute beim Fußballspiel passiert ist. 

    Zuerst war Dumbo eine Katastrophe…“ 
 

    Schreibe die Erzählung an ihre Mutter in ganzen Sätzen weiter  

    Folgende Stichpunkte könnten dir helfen: 

•  über eigene Füße stolpern 

• gegnerische Spieler umstoßen 

• am Tor vorbei schießen 

• dann ins Tor fliegen 

• 3 Tore schießen 

• in Höchstform sein 

   

„Mama, du kannst dir nicht vorstellen,…__________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Nenne 5 Verben, die etwas mit Fußball zu tun haben. 

    ____________________________________________________________ 

    Vervollständige mit diesen 5 Verben die folgende Tabelle. 

Präsens Präteritum 

ich ich 

ich ich 

ich ich 

ich ich 

ich ich 

 

6. Stell dir vor, du wärst Reporter. Welche drei Fragen würdest du Dumbo stellen? 

• ________________________________________________________ 

• ________________________________________________________ 

• ________________________________________________________ 

 

7. Warum ist es wohl besser, bei der Berichterstattung nichts von Miss Wiss‘  Zauber  

    zu erzählen? Was könnte dadurch passieren? 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 


