
 

 

 

 

 

 

Wochenplan vom 11.01.2021 bis 15.01.2021 

 Deutsch Klasse 3                                                                       
 Thema: Berufe, Steckbrief, Satzglieder, Buch: Das Vamperl- Bearbeitung                                                                                           

Name des Kindes:  

Das habe ich gearbeitet:   das habe ich  
  erledigt /   √ 
 

kontrolliert / 
Unterschrift 
der Eltern 

1. 
 

Das Vamperl 
 
Bearbeite in dieser 
Woche das Arbeitsheft 
bis zur Seite- 
Zwischenreflexion 
(den zweiten Teil gibt 
es in der nächsten 
Woche) 

Ich hoffe, du hast dir in den Ferien die Zeit 
genommen, das Buch in Ruhe und mit Genuss zu 

lesen. 😊 Natürlich hoffe ich auch, dass es dir 
Freude gemacht hat.  
Wir wollen in dieser Woche und in der nächsten 
Woche ein Aufgabenheft dazu bearbeiten. 
Dieses Arbeitsheftchen liegt in der Schule fertig 
kopiert für dich bereit und ist für einzelne Kinder 
differenziert zusammengestellt. Du kannst es 
entweder bei uns in der Schule abholen oder es 
kommt über Schüler, die bei uns sind zu dir. 
Oben drauf geheftet ist ein neuer Lesefitnestest. 
Der kommt in der nächsten Woche dran.  
Die Aufgaben sind vielfältig, teile sie dir gut ein 
und viel Spaß beim Bearbeiten.   

  

2. 
 

Spr.-Buch  
S. 60  
 
S. 61 
 
 
 
 
 
AH S. 36 

Arbeit und Beruf 
→ sieh dir die Bilder an und mach dich mit dem 
Thema vertraut 
Steckbrief: -Nr.1 Diagramm anschauen, Fragen 
                      durchdenken(mündlich) 
                    -Nr.2 Carolines Steckbrief lesen,  
                      Einteilung anschauen 
                    -Nr. 3 Schreibe selbst einen  
                      Steckbrief zu deinem Wunschberuf 
                      im AH/ S. 36  
Du kannst mir den Steckbrief abfotografieren 
und auf WhatsApp schicken oder du trägst ihn 
persönlich vor, machst ein kleines Video davon 
und schickst mir dieses. Ich freue mich drauf.  

  

3. Spr.-Buch  
S. 62  
 
AB: Heute kocht Nele 

Satzglieder  
kennen lernen – Nr.1 lesen, durchdenken 
                             -Nr.2 Satz mit Jana ins Heft 
                              schreiben, Satz mehrmals  
                              umstellen (ausprobieren) 
                             -Nr.3 Satzgliedfächer basteln 
Wenn du keine Musterklammer hast kannst du 
einen Faden nehmen und die Streifen 
zusammenbinden. 
                            -Nr.4 einen weiteren Satz 
                             umstellen und aufschreiben 
Sätze umstellen haben wir schon geübt als einen 

Teil vom Satz der Woche. 😊 

 
 
 
 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, ich möchte gerne den unterschriebenen Wochenplan von vor den Weihnachtsferien 
sehen. (WhatsApp- Gruppe, Briefkasten oder Mail) Wenn wir es schaffen, alle schön gestalteten Rezept-Blätter in 
die Schule zu bekommen, mache ich das Rezept- Buch fertig und gebe es dann irgendwie weiter. Wir müssen nur 
ein bisschen erfinderisch sein. Danke an alle und liebe Grüße S. Lietz 
 
Unterschrift der Eltern: 



 

 

 
 

 

   


