
Zusatzaufgaben für die Klasse 3c: 

 

Deutsch (Pflichtaufgabe):  

Lies ein Buch und gestalte zu diesem Buch ein Plakat nach den Vorgaben 

auf S. 148 im Kleeblatt Lesebuch!  

Du darfst auch ein Buch nehmen, das du gerade liest.  

Sobald wir uns wiedersehen, werde ich dir zeigen, wie man ein Buch 

präsentiert! Du kannst dir aber vorher schon die Tipps zur 

Buchvorstellung auf S. 67 in der blauen Lola durchlesen!  

Das Plakat ist aber ein wichtiger Teil der Präsentation und wird auch in 

die Note miteinfließen!  

Falls du Fragen zum Plakat hast, darfst du mir jeder Zeit eine E-Mail 

schreiben   

Deutsch (freiwillige Aufgabe): 

Zeichne eine besonders lustige Person (so ähnlich wie Pippi 

Langstrumpf) und schreibe dazu eine Personenbeschreibung! Wichtig ist, 

dass die Person möglich viele komische Merkmale, beispielsweise zwei 

unterschiedliche Schuhe) hat.  

Diese Zeichnung mit der Beschreibung darfst du mir per Mail schicken 

und ich werde dir dazu ein Feedback geben! 

oder 

Lies dir den Text über finnische Ostern im Kleeblatt Lesebuch auf S. 98 

durch und schreibe mir einen Brief, in dem du mir erzählst, was dir an 

der finnischen Ostertradition besonders gefällt und was in deiner Familie 

oder auch in deinem Land alles zu Ostern gemacht wird. Vielleicht habt 

ihr ja auch schon angefangen etwas zu basteln oder zu backen. Ich 

schreibe dir auch auf deinen Brief zurück!   

Briefe per Post an:  

Monika Schneiderbauer 

Robert-Koch-Straße 13 

84489 Burghausen  



 

 

 

Mathe (Pflichtaufgabe): 

Falls du in Mathe sehr schnell bist, kannst du mit den Dino Rechenblätter 

beginnen. Versuche alle 8 Blätter bis zum Beginn der Osterferien 

gerechnet zu haben!  

Hinweis: Bitte in der Woche vom 23-27.03.2020 erst die Seiten im 

Arbeitsheft/Mathebuch machen und danach mit den Dino Blättern 

beginnen! 

 

HSU (freiwillige Aufgabe): 

Schau dir die Checker Tobi Folge zum Auge an (-> 

https://www.youtube.com/watch?v=-50DD3RbdpM) und beantworte 

folgende Fragen dazu:  

Warum glänzen unsere Augen? 

Versuche die verschiedenen Teile des Auges zu benennen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie sieht das Bild auf der Netzhaut zunächst aus? 

https://www.youtube.com/watch?v=-50DD3RbdpM


 

 

 

 

Welche zwei Arten von Sehstörungen gibt es und was kann man dann 

gut oder auch schlecht sehen? 

Warum sagt man zu jemanden, der gut sieht: „Du hast Augen wie ein 

Adler.“? 

Louis Braille:  

Versuche über folgende Internetseiten möglichst viel über Louis Braille 

herauszufinden:  

Wer war Louis Braille? 

Was hat er erfunden? 

Warum ist seine Erfindung für viele Menschen bis heute noch sehr 

wichtig? 

Hier siehst du eine Liste mit verschiedenen Links:  

 https://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=327&titelid=4643 

https://www.kindernetz.de/infonetz/technikundumwelt/erfindungen/brai

lleschrift/-/id=297144/nid=297144/did=50318/1vo0n10/index.html 

https://www.geo.de/geolino/mensch/20773-rtkl-louis-braille-der-

junge-der-die-blindenschrift-erfand 

Wenn du möchtest, kannst du dir auch noch den Blinden Check von 

Checker Tobi ansehen! 
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