Aufgabensammlung für die unterrichtsfreie Zeit: 3. Jahrgang
Deutsch / Sachunterricht
eine Geschichte schreiben
Briefe schreiben
ein Tagebuch führen
Gedichte erfinden
ein Buch verfassen und gestalten
aus einem Buch abschreiben
zu einem eigenen wichtigen Thema recherchieren und dazu schreiben (einen
Bericht, ein Plakat, ...)
Schreibschrift üben
mit dem Füller schreiben üben
in einem Text die verschiedenen Wortarten heraussuchen
eigene Lernwörter suchen, dazu Sätze bilden, die Wörter als Schleichdiktat oder
Partnerdiktat üben
Steckbrief zum Lieblingstier, liebsten Sportler, Sänger, ...
eine Rezeptsammlung anlegen
täglicher Wetterbericht
zu einem Bild oder einem Foto eine Geschichte schreiben
Interview mit einem Familienmitglied führen
ein Fantasiewesen erfinden und beschreiben
einen Text (Interview, Geschichte, Steckbrief, Rezept, …) am Computer tippen
Quizfragen erstellen
Witze erfinden
in eigenen Büchern lesen

in der Zeitung lesen
Internetseiten für Kinder
einander laut vorlesen
ein Gedicht auswendig lernen
Antolin
ein Hörspiel anhören und zu dem Gehörten schreiben oder malen
Blumensamen oder Kresse säen, beim Wachsen beobachten und die Veränderungen
aufschreiben oder aufmalen
Mathe
das Einmaleins mit den passenden Divisionsaufgaben üben
halbschriftliche Multiplikation üben
Nachbaraufgaben beim Teilen
Kopfrechnen
verliebte Zahlen wiederholen
Verdoppeln, Halbieren, gerade und ungerade Zahlen suchen
Strecken zeichnen und ausmessen
Preise in Prospekten vergleichen und mögliche Einkäufe ausrechnen, dazu eigenes
Geld erstellen (darauf achten, dass es die Geldbeträge wirklich gibt), Kaufen und
Verkaufen spielen
schriftliche Addition und Subtraktion üben
in der Stellenwerttafel arbeiten
Zahlen zeichnen mit H Z E und umgekehrt
Sachaufgaben erfinden und aufschreiben
Zahlenrätsel erfinden und aufschreiben
symmetrische Muster zeichnen
Ergänzen bis 100 / 1000

geometrische Formen in deinem Zuhause finden und zeichnen
Zahlenmauern
Rechendreiecke
Zahlenraupen
Kunst
Fensterbilder gestalten (zum Frühling, zu Ostern, …)
einen Comic zeichnen
Luftmaschen häkeln (Fingerhäkeln)
den Lieblingsraum in deinem Zuhause zeichnen
Sport
Hampelmann
Balancieren
Seitgalopp
Rolle vorwärts
Seilchen springen
Aus dem täglichen Leben
Kannst du eine Schleife binden?
Kannst du die Uhr lesen?
Kannst du alleine dein Bett beziehen?
Kannst du Wäsche falten?
Möchtest du für deine Familie vielleicht einmal ein leckeres Frühstück vorbereiten?

