
 

 

 

 

 

 

Wochenplan vom 18.01.2021 bis 22.01.2021 

 Deutsch Klasse 3                                                                       
 Thema: Berufe, Satzglieder, Prädikat, 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/  
 
oder noch ein bisschen 
mehr (den zweiten Teil 
gibt es in der nächsten 
Woche) 

Liebe Füchse, 
über unseren Chat habe ich gehört, dass ihr 
euch beim Bearbeiten des Leseheftes sehr große 
Mühe gegeben habt. Gemeinsam haben wir 
gemerkt, dass die Erledigung der Aufgaben 
schwierig ist und viel Zeit kostet. Deshalb lassen 
wir uns für das Leseheft einfach eine Woche 
mehr Zeit. Bis zum Ende der nächsten Woche 

wollen wir es geschafft haben. 😊 Bitte teilt 
euch die Zeit selbst ein, damit es nicht zu viel 
wird. Wenn ihr bei der Seite - Zwischenreflexion 
angekommen seid, dann möchte ich diese Seite 
und eure bisherige „Lieblingsseite“ bitte zum 
Lesen haben. (WhatsApp, Mail oder Briefkasten)   

  

2. 
 

Spr.-Buch  
S. 62  
 
AH S. 37 
 
 
 
 
 

Wiederholung Satzglieder 
→ sieh dir die Seite zu den Satzgliedern noch  
     einmal an, lies die Merkbox  
→übe im Arbeitsheft die Satzglieder mit Hilfe 
    der Satzgliedfächer 
Wenn dir das schwer fällt, dann bastele dir die 
Satzgliedfächer vorher und probiere damit dann 
verschiedene Sätze aus.  

  

3. Spr.-Buch  
S. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
AH S. 38 
 

Das Prädikat ist der Satzkern 
→lesen und durchdenken,  
→Merkbox lesen 
         -Nr.2 Sätze lesen, Prädikat finden 
         - Nr. 3 Text abschreiben (Lies den ganzen 
Text, lies den Satz, merke dir einen Teil davon, 
decke den Teil ab und schreib. Wenn der Satz 
vollständig ist, kontrolliere.)  
         - Nun musst du noch die Prädikate finden.  
                             
Übe nun zu den Prädikaten!  
Du wirst merken, wie wichtig das Prädikat im 
Satz ist. Durch die Stellung des Prädikates 
entstehen die unterschiedlichen Satzarten.  

 
 
 
 

 

4.  Anton App Übe : → Das Prädikat 
           → Satzglieder umstellen 
Ich habe euch dazu auf der Anton App in der 
Gruppe Füchse jeweils einen Pin erstellt, so 
könnt ihr die Übung leichter finden. Viel Spaß 

beim Üben. 😊 

  

Liebe Kinder, liebe Eltern, ich möchte gerne den unterschriebenen Wochenplan von der letzten Woche sehen. 
(WhatsApp- Gruppe, Briefkasten oder Mail) Danke an alle und liebe Grüße S. Lietz 
 
Unterschrift der Eltern: 



 

 

 
 

 

   


