
Arbeitsplan für die Woche 
vom 01. bis 10.02.2021

Hallo liebe Eulenkinder,

wie Ihr mittlerweile alle erfahren habt, bleibt die Schule noch etwas länger geschlossen.
Deshalb werden wir auch noch diese und die kommende Woche mit einem Arbeitsplan weitermachen 
müssen. Aber, die nächste Woche hat nur drei Schultage, weshalb dieser Plan schon bis Mittwoch den 
10.02.2021 geht. Dann haben wir alle mal ein paar Tage frei, denn eigentlich ist dann Fasching. 
Vielleicht verkleidest Du Dich ja trotz Corona. Falls ja, kannst Du mir gerne ein Bild davon schicken.

Wie wir nach den Faschingstagen weitermachen, kann bis jetzt noch niemand sagen. Hoffen wir das 
Beste, denn ich weiß, dass es immer schwerer wird, ordentlich und konzentriert zu Hause zu arbeiten. 
Das gelingt auch uns Erwachsenen nicht immer gleich gut. Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen 
durchhalten, dann haben wir gute Aussichten, den Rest des Schuljahres wieder in der Schule 
gemeinsam zu verbringen. Also, bleib dran, arbeite fleißig weiter. Bei Fragen oder Problemen können 
Deine Eltern sich jederzeit an mich wenden.

Noch kurz etwas zum aktuellen Plan. Auf den ersten Blick ist er ziemlich lang. Aber er ist zum einen 
für 8 Tage und manche Sachen sind etwas genauer beschrieben. Bitte schau ihn Dir mit einem 
Erwachsenen genau an und plane ein wenig Deine „Schulwoche“. 
In Mathematik und auch in Deutsch haben Frau Kelkel und ich jeweils einen kleinen „Test“ eingebaut. 
Bitte bearbeite diese in Ruhe und vor allem alleine. Die Fragen darf Dir natürlich jemand vorlesen. Am
Ende des Plans ist auch das 3. Lola-Heft fertig. Auch das werde ich einsammeln und anschauen.
Ich werde im Laufe der Woche noch eine Aufgabe für Kunst schicken. Da ich trotz der Umstände 
plane mit möglichst vielen Kindern der Schule an einem Wettbewerb teilzunehmen.

Soweit für heute. Ich wünsche Dir eine schöne Woche und ein frohes Schaffen. 
Bis bald, viele liebe Grüße

Sven Müller



Arbeitsplan:

Am Ende des Planes befindet sich noch eine Aufgabe zu Sachunterricht. Teile Dir die 
Aufgaben für die Woche selbst ein.

Montag 01.02.2021 kontrolliert

Deutsch: 
Du solltest täglich 5 bis 10 Minuten Lesen üben! 
Pflicht:

 Erklärvideo ,,W, w“ anschauen

 AB ,,W, w“ (Buchstaben mit Schreibrichtung bitte jeweils 5x 
nachspuren)

 Lolaheft (3), S. 48

Freiwillig: 
 Anton.App (Pin ,,W, w“)

 KV 117

Mathe:
Pflicht:
Damit ich weiß, was Du jetzt schon alles kannst, mach bitte die Seite 37 
im Rechentrainer. Bearbeite sie alleine und in Deinem Tempo. Bitte danach
Deine Eltern, ein Foto der Seite an meine E-Mail-Adresse zu schicken.

Freiwillig: 
 Um weiter zu Üben biete ich Dir für die nächsten Tage eine 

„Stationenarbeit“ von Zahlix und Zahline an. Das sind gemischte 
Aufgaben, an denen Du immer dann arbeiten kannst, wenn Du 
noch etwas zu tun brauchst oder nochmal üben möchtest. Schau 
sie Dir einmal an und suche Dir etwas davon aus.

Dienstag 02.02.2021: kontrolliert

Deutsch:
Lesen üben!

Pflicht:
 Lola (3), S. 49 und S. 50 (Denke daran, dass du am Anfang groß schreibst

und in der Mitte/am Ende klein)

Freiwillig: 
 Lola (3), S. 49, Nr. 1 lesen 

 KV 118



Mathe:
Pflicht:
Um das Rechnen mit den großen Zahlen noch besser zu verstehen, wollen 
wir uns diese Woche die Stellenwerttabelle etwas anschauen. Das klingt 
kompliziert, ist aber ganz einfach. Es wird auch in der 2., 3. und vierten 
Klasse wiederkommen und ist wirklich wichtig.
Du wirst aber feststellen, dass die Aufgaben dazu einfach sind. Lass Dir 
Zeit dafür und mache sie ordentlich.

 Erklärvideo „Stellenwert, Stellenwerttabelle.

 AB „Zehner und Einer“ Erklärung

 AB Übung zur Stellenwerttabelle

Freiwillig: 
 „Stationenarbeit“ von Zahlix und Zahline

Mittwoch 03.02.2021: kontrolliert

Deutsch: 
Lesen üben!

Pflicht:
 Test ,,3. Buchstabenheft“

Freiwillig: 
 Leseblatt

Mathe:
Pflicht:

 AB „Zehner und Einer“

 AB „Zehner und Einer – Immer 10“

Freiwillig: 
 „Stationenarbeit“ von Zahlix und Zahline

Donnerstag 04.02.2021: kontrolliert

Deutsch: 
Lesen üben!

Pflicht:
 Lola (3), S. 52 (Für Nr. 2 ggf. das Linienblatt verwenden)

Freiwillig: 
 Lola (3), S. 55

Mathe:
Pflicht:
Jetzt geht es weiter mit dem Rechnen mit großen Zahlen.



 Buch S. 68 (Achte auf Plus und Minus!)

Freiwillig:
 Zerlegungen zu Zahlen bis 20

 „Stationenarbeit“ von Zahlix und Zahline

 Fordern: AB „Zerlegungen mit Zahlenkarten“

Freitag 05.02.2021: kontrolliert

Deutsch: 
Lesen üben!

Pflicht:
 Lola (3), S. 56 ((Nr.1 kannst du gerne in verteilten Rollen mit deinen Eltern, 

Oma/Opa, … lesen und dann die Rollen wechseln. Nr. 2 alle versuchen und ggf. 
deine Schreibtabelle zu Hilfe nehmen)

Freiwillig: 
 Leseblatt

Mathe:
Pflicht:

 Buch S. 69 (Achte auf Plus und Minus!)

Freiwillig: 
 Übungen AB „Die Bremer Stadtmusikanten“

 „Stationenarbeit“ von Zahlix und Zahline

WOCHENENDE!

Montag 08.02.2021 kontrolliert

Deutsch: 
Du solltest täglich 5 bis 10 Minuten Lesen üben! 
Pflicht:

 Lola (3), S. 51 

Freiwillig: 
 KV 120

Mathe:
Pflicht:
Erklärvideo zu „Ordnungszahlen“

 Buch S. 72

 Buch S. 73

Freiwillig: 
 Schau Dir die freiwilligen Aufgaben der letzten Wochen an. Sicher 



findest Du auf dem Padlet noch etwas.
Im Laufe der Woche werde ich auch noch ein oder zwei Übungen 
über Learningapps.com freischalten.

Dienstag 09.02.2021: kontrolliert

Deutsch:
Lesen üben!

Pflicht:
 Lola (3), S. 53

Freiwillig: 
 Anton-App 

Mathe:
Pflicht:

 Arbeitsheft S. 37

 AB „Ordnungszahlen und Reihenfolge“

Freiwillig: 
 Schau Dir die freiwilligen Aufgaben der letzten Wochen an. Sicher 

findest Du auf dem Padlet noch etwas.
Im Laufe der Woche werde ich auch noch ein oder zwei Übungen 
über Learningapps.com freischalten.

Mittwoch 10.02.2021: kontrolliert

Deutsch: 
Lesen üben!

Pflicht:
 Lola (3), S. 54

Freiwillig: 
 Anton-App 

Mathe:
Pflicht:

 AB „Gemischte Aufgaben üben“

Freiwillig: 
 Schau Dir die freiwilligen Aufgaben der letzten Wochen an. Sicher 

findest Du auf dem Padlet noch etwas.
Im Laufe der Woche werde ich auch noch ein oder zwei Übungen 
über Learningapps.com freischalten.



Sachunterricht (Zeit frei wählbar) kontrolliert

Versuche den kleinen Test zum Thema Zeit auf der Seite 80 im Buch zu 
machen. Natürlich darf Dir jemand beim Lesen helfen, die Antworten 
solltest Du aber selber finden!

Es ist nicht ganz einfach ein neues Thema für den Sachunterricht zu 
finden. Die Sachen, die wir noch im Heft haben, würde ich gerne mit Dir 
in der Schule machen. Dazu gehört es Dinge auszuprobieren, Versuche und
kleine Experimente zu machen.
Das genaue Beschreiben ist ebenfalls wichtig, was Du ja auch schon weißt.

Wir wollen uns daher ein wenig mit dem Thema „Raum“ beschäftigen. Du 
findest die Bilder und Aufgaben auf den Seiten 51 bis 57 in Deinem Heft.
 Wiederhole nochmal, was Du mit der rechten und der linken Hand tust.→

Wo ist rechts, wo ist links. (S. 52, 53)
 Sprich mit jemand über das Haus auf Seite 54, 55.→

Wer wohnt oben, wer unter, rechts und links?
Findest Du die verschiedenen Katzenbilder und die Uhren? 
Verbinde Sie jeweils mit ihrem Platz im Bild.

 Auf Seite 56 findest Du eine Ansicht einer Wohnung. Hier wohnen→
Salima und Emre. Beschreibe die Wohnung und finde heraus, wo 
welches Zimmer ist. Woher weißt Du das? Woran hast Du es 
erkannt?

 Ich habe Dir zwei Arbeitsblätter bereitgestellt. Auf Blatt 1 kannst Du→
ein Zimmer einrichten. Dazu gehört auch ein Ausschneidebogen, auf
dem Du viele Möbel findest. Entscheide selbst ob Du Dein eigenes 
Zimmer nachbaust oder ein Zimmer, wie Du es gerne hättest.
Natürlich sollst Du das fertige Zimmer auch farbig gestalten.

 Als letzte kleine Zusatzaufgabe habe ich noch ein weiteres Arbeitsblatt→
auf dem Padlet. ABER ein besonders spannendes. Du kannst damit
ein Zimmer bauen, das eine 3D-Effekt hat, wenn du ein kleines 
Loch in die Tür machst und durchschaust. Probier es aus, es ist 
echt toll

Viel Spaß!

   


