
 

 

  

Wochenplan vom 15.02.2021 bis 19.02.2021 

 Deutsch Klasse 3                                                                       
 Thema: Erfinder, langes ie, kurzes i, Redewendungen, Fantasiegeschichte                                                                                           

Name des Kindes:  

Das habe ich gearbeitet:   das habe ich  
  erledigt /   √ 

kontrolliert 
Unterschrift 

1. 
 
 

Lesebuch 
S. 106/ 107 

Sechs Punkte, damit die Hände lesen können 
Lies die Geschichte über Louis Braille, wie er die 
Blindenschrift erfunden hat. 

  

2. 
 
 
 
 

Spr.-Buch  
S. 76  
 
 
 
 
 
 
 
Ah S. 46/47 
 
Spr.-Buch S. 77 
 
 

Wörter mit ie in der offenen Silbe 
S.76   →Betrachte die Tafel. Bei zweisilbigen 
        Wörtern kann man ie hören. Bei einsilbigen 
        Wörtern bildet man die Verlängerung.  
Nr.3 mündl. Lies die Wörter im grauen Kasten, 
         probiere i oder ie ! 
Nr.4 der Wortstamm spiel- hat ein ie, bilde 
   zusammengesetzte Wörter für die Wortfamilie  
   spiel-, schreibe sie in dein Heft.  
→ übe nun Wörter mit ie oder i im AH, die 
     Häuschen helfen dir dabei.  
Nr.9 Nun bist du gut vorbereitet auf den 
     Abschreibtext. Schreibe den Text in dein Heft, 
     sprich deutlich, man kann i oder ie gut hören.  

 
 
 
 

 

3. Spr.-Buch  
S. 78/79 
 
 
 
 
Spr. -Buch  
S. 80 
 
 
 
 
 
 
Ah S. 48 
 
 

Redewendungen 
→Lies S. 78, stelle dir die Traummaschine von  
                        Lukas vor.  
→ Lies und betrachte S. 79. Lies besonders den 
          Stichwortzettel, erzähle einem Lernpartner 
          oder für dich selbst diese Geschichte.  
→ Für eine tolle Geschichte brauchst du  
          Redewendungen, damit sie spannend wird.  
          Lies die Redewendungen in den grauen 
          Kästchen, überlege, was sie bedeuten.  
→ Nr.2 Sortiere die Redewendungen im Heft in 
     einer Tabelle.  
→ Nr. 3 Lies den Text und versuche, die 
     Redewendungen einzusetzen. (mdl.) 
→ Übe noch mehr Redewendungen! Stelle die  
     Bilder und die Redewendungen zusammen 
     und sortiere sie nach Freude und Angst.  

  

4. Ah S. 49 
 
 
 
Spr.-Buch  
S. 81 

Fantasiegeschichte schreiben  
→ Durchdenke die Wörter, die zum Wortfeld 
    > sehen< gehören.  Setze passende Wörter 
    aus dem Wortfeld in den Text Nr.1 ein. 
→ Nun bist du gut vorbereitet. Schreibe jetzt 
    eine Fantasiegeschichte! Wichtig ist dein  
    Kopfkino. Versetze dich an einen fernen Ort 
    und schreibe auf, was dir dort passiert. 
    Schreibe – in der schriftl. Vergangenheit  
                                                            (Präteritum) 

- beschreibe deine Gefühle 
- benutze wörtliche „Rede“ 
- kehre am Schluss in die 

Wirklichkeit zurück 
Bitte gib deine Geschichte bei mir ab! Danke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift: 

 


