
Liebe Kinder der Klasse 3b,       26. März 2020 

nun ist schon die zweite Woche rum. 

Ich hoffe, du konntest mit dem Material, dass ich dir zugeschickt habe, gut arbeiten.  

Hier bekommst du noch einmal zusätzliche Aufgaben: 

- www.einmaleins.de  

Wiederhole die Einmaleinsreihen und übe auch schon einmal die 11er- und 12 er-

Reihe. 

- Du kannst auch deine Eltern bitten, dir folgende Einmaleins-App runterzuladen: 

Einmaleins lernen & üben von  Mobilaxy: Kids Math Games 

- www.matheaufgaben.net/mathe-online/?Aufgabentyp=Schriftliche-Subtraktion 

- www.matheaufgaben.net/mathe-online/?Aufgabentyp=Schriftliche-Addition 

Hier findest du verschiedene Übungen zum schriftlichen Plus- und Minusrechnen. 

- www.youtube.com/watch?v=J_MgiNxdT9Y (Eine dolle Knolle) 

- Schau dir das Video von Peter Lustig an und beantworte folgende Fragen: 

1) Nenne drei Kartoffelsorten, die Peter Lustig und der Markthändler 

aufzählen. 

2) Wie viele Kartoffelsorten gibt es? 

3) Wovon träumen Peter Lustig und sein Nachbar? 

4) Was bereiteten die reichen Leute damals aus Kartoffeln zu? 

5) Was machten sie mit den Kartoffeln an Weihnachten? 

6) Male eine Kartoffelpflanze. 

7) Welche Blütenfarbe können Kartoffeln haben? 

8) Worin ist Kartoffelstärke enthalten? 

9) Schreibe das Rezept von Peter Lustigs „Kartoffelsuppe“ auf. Höre dir dafür 

das Lied, das er singt genau an. Denke an die Merkmale eines Rezepts (Name, 

Zutaten, Arbeitsschritte). 

10) Was hat Peter Lustig für sich und seinen Nachbarn alles aus Kartoffeln 

gekocht? 

- www.ilern.ch/lesetraining 

Übungen im Bereich „Kurze Sätze lesen und verstehen“, „Kurze Texte lesen und 

verstehen“ und „Leseverstehen“ 

- Die Stadtbücherei Hamm bietet dir derzeit eine kostenlose Nutzung 

verschiedener Angebote an. Hier kannst du dir Bücher runterladen, die du alleine 

oder mit deinen Eltern lesen kannst. Vielleicht hast du Lust, ihnen etwas 

vorzulesen. 

https://onleihe24.onleihe.de/hellwegsauerland/frontend/welcome,51-0-0-100-0-

0-1-0-0-0-0.html  
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- Jeden Tag kannst du bei YouTube von 9-12 Uhr ein Sportprogramm machen: 

Albas tägliche Sportstunde 

ab 9 Uhr Bewegung für Kita-Kinder (ca. 30 Minuten) 

ab 10 Uhr Bewegung für Grundschulkinder 

ab 11 Uhr Bewegung für Kinder der weiterführenden Schulen 

ODER 

www.schulsport-nrw.de 

Hier findest du bei „Fit durch die Krise“ Bewegungsangebote für zuhause. 

Solltest du zusätzlich noch Material benötigen, schreibe mir eine Nachricht an die 

Mailadresse der Schule. 

Guckt weiterhin immer mal wieder hier auf der Homepage vorbei. Hier findet ihr alle 

aktuellen Informationen von uns.    

Viele Grüße und bleibt gesund! 

eure   

Stefanie Sprenger 
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