
______________________ 
Schülername 

Arbeits- und Aufgabenplan für Klasse 3b Mathematik in der Zeit vom 18. – 29. Mai 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

dies ist der Plan für die beiden Wochen vor den Pfingstferien.  

In Einzelfällen können wir gerne auch Einzelsprechzeiten in der Schule vereinbaren.  

Ich wünsche erfolgreiches Arbeiten und alles Gute weiterhin.  

       Herzliche Grüße , Uli Steinestel 

Material 
(zu erledigende 

Seiten) 

Was ist zu beachten? Hinweise… 

bearbeitet, 
aber noch 

unvollständig 
 

 

erledigt 
 

 

richtig 
 

 

noch Fragen/ 
Fehler 

 Theoretisch ist immer die ganze Buchseite gemeint und in Spalte zwei sind ergänzende „Was ist zu beachten?“ stehen Hinweise.  
 Verteile die Arbeit gleichmäßig! Bearbeite nicht zu viele Aufgaben an einem Tag und am nächsten nichts oder alles zu Wochenbeginn. 

 
 Wichtig für alle Buchaufgaben: Wie immer gilt, dass du lieber von allen Aufgaben ein bisschen machst und nicht von allem alles, außer du 

bis flott und hast noch Zeit und Kapazität. „Delfin-Aufgaben“ lässt du also zunächst mal weg.      Wenn du zwischen Aufgaben springst, 
macht das nichts. Achte nur darauf, dass du am Rand Seite und Nummer genau angibst, damit du dich zurechtfinden kannst! 
 

 Bei Text-/ Sachaufgaben immer Rechnung und Antwortsatz aufschreiben. 

 

Buch S. 99  
Sachaufgabenwerkstatt zu Gewichtsangaben 
  Bei 1) und 2): Schreibe die Rechnungsvorgabe ab, lies dir 

die Geschichten A/B/C durch und rechne dann aus. Schreibe 
einen Antwortsatz auf. 

 Aufgabe 3) ist freiwillig (für schnelle und sichere Rechner). 
 

    

AH S. 52     

Buch S. 113  
(1) mü 

(2) + (3a) 
(4) oder 
eigenes 

Bandornamente erkennen, beschreiben und 
selbst zeichnen 

 Beschreibe kurz jedes Ornament (mündlich, zeige es 
jemandem zu Hause und sag, was regelmäßig ist). 
Hier musst du genau hinschauen und die Kästchen zählen. 

 Bei Aufgabe 4 kannst du dich entscheiden, ob du das 
vorgegebene oder ein eigenes Ornament zeichnest und 
anmalst (Buntstifte! Ganz genau zeichnen!) 

    

AH S. 59     

Buch S. 114, 
(1) + (2) 

Parkettierungen 
 (1) Beschreibe mündlich beide Abbildungen:  

Was kehrt wo wieder, was ist versetzt oder doppelt? 
Hier musst du genau hinschauen und die Kästchen zählen. 

 Bei Aufgabe 2 darfst du dich für eine Parkettierung 
entscheiden. => Zeichne am besten auf ein kariertes 
Blockblatt und beginne mit dem Muster in der Mitte des 
Blattes. Ein Ornament reicht völlig, Farben wählst du aus. 

    

Buch S. 116, 
(1), (2), (4), 

(5), (6)  

Zahlenfolgen – logische Folgen 
 Bienchen und Delphin-Aufgaben sind nur für ganz Schnelle!  

 Bevor du aufschreibst, sieh dir die Aufgabe genau an und 
überlege gut; dann schreibe auf.  

 Bei (2) und (5) steht das Ende dabei. 

 Bei (4) zeichnest und schreibst  du immer die Zeichnungen 
und Rechnungen so ab wie im Buch und machst jeweils 
zwei Rechnungen und Zeichnungen weiter ‚ 
(mit Zeichnung, Farben suchst du aus) 

    

AH S. 60      

Übungs-
heftchen 

Übungen weitermachen 
Aber bitte ohne Rechenmeister-Seiten, denn die machen wir 

teilweise noch zusammen nach Pfingsten. 

    

 Rückmeldung an Hr. Steinestel ist immer möglich, dieses Mal werde ich mich aber gezielt bei einigen Schülern melden 
zwecks Zusendungen. Wenn du dir sicher bist, brauchst du nichts zu schicken. 

 

Herr Steinestel ist bei inhaltlichen Fragen über seine Schul-Mailadresse (steinestel@uhlandschule.de)  immer 

erreichbar und meldet sich meist recht schnell zurück, ggf. dann auch telefonisch. 

mailto:steinestel@uhlandschule.de

