
Arbeits- und Aufgabenplan für Klasse 3b Mathematik in der Woche vom 16. – 20. März 2020 

 

______________________ 
Schülername  

 Diese Aufgaben bitte so verteilt bearbeiten, dass du nicht alles gleich zu Beginn der Woche 

erledigt hast, aber in der eigentlichen Unterrichtszeit das Meiste bearbeiten kannst. 

 

 Wir werden ggf. zum Ende der Woche eine Abgabe von Aufgaben an der Schule regeln, evt. über 

eine Ablagebox vor unserem Klassenzimmer. Aber das wird noch geregelt, du erhältst dazu eine 

Nachricht. Schreibe bei A4-Blättern jedenfalls immer das Datum und deinen Namen drauf! 

 

Material Was ist zu tun? 

bearbeitet, 
aber noch 

unvollständig 
 

 

erledigt 
 

 

richtig 
 

 

noch Fragen/ 
Fehler 

Kopien  
1.1 bis 4.2  
(4 Seiten) 

Bitte bearbeite bis Mittwoch diese Kopien (mit 

deinem Namen und deiner Klasse oben drauf). Das sind 
Übungsaufgaben, die als Vorbereitung für VERA 3 

vorgeschlagen werden und zugleich eine gute 
„Erfolgskontrolle“ ermöglichen. Bitte alleine bearbeiten!  

 
=> Wir werden noch klären, wie eine Abgabe an der Schule erfolgen 

kann, damit eine Kontrolle und Rückmeldung möglich ist. 

 

    

Buch S. 81  
Schriftliches Subtrahieren und Überschlagen: 

Aufgabe 1 bis 4 ganz 
Beachte die klein gedruckten Hinweise ganz unten auf dieser Seite! 

    

AH S. 42 
Schriftliches Subtrahieren und Überschlagen 

sowie Dividieren mit und ohne Rest 

    

Kopien  
12.1 bis 17.2  

(6 Seiten) 

Bitte bearbeite bis Freitag diese weiteren Kopien 
(mit deinem Namen und deiner Klasse oben drauf).  

Das sind Vorbereitungsübungen für VERA 3 und zugleich 
eine gute „Erfolgskontrolle“. Bitte alleine bearbeiten!  

 
=> Wir werden noch klären, wie eine Abgabe an der Schule erfolgen 

kann, damit eine Kontrolle und Rückmeldung möglich ist. 

 

    

Buch S. 81 

Aufgabe 5 Rechengeschichten zuordnen 
=> Stelle zu jeder Geschichte eine Frage, eine 

Rechnung und eine Antwort zusammen!  
(F:      R:     A:     ) 

    

ÜH 
Arbeite im Übungsheftchen ein bisschen weiter 

(keine Rechenmeisterseite!)  

    

  

Herr Steinestel ist bei inhaltlichen Fragen über seine Schul-Mailadresse (steinestel@uhlandschule.de)  

immer erreichbar und meldet sich meist recht schnell zurück, ggf. dann auch telefonisch. 

mailto:steinestel@uhlandschule.de

