
 

  DEUTSCH Klasse 3  

 - Das kannst du zuhause tun  

2. Woche   23. bis 27. März 2020 

 

Aufgabe Das ist zu tun: erledigt 
AB Dehnungs-h Aufgaben bearbeiten  
AB Groß- und 

Kleinschreibung 

Aufgaben bearbeiten, Text richtig ins Heft 

schreiben 
 

AB Checker Tobi Film online anschauen  
https://www.youtube.com/watch?v=bEZP3rrqnYk 

Fragen dazu beantworten 

 

AB Wortarten Aufgaben bearbeiten  
Rechtschreibplan diese Woche ca. 30 Minuten am Plan 

weiterarbeiten 
 

Lesefleiß/Antolin mind. 5 mal diese Woche 10 Minuten lesen, 

eventuell Quizfragen (Antolin) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c d e 

f . 



Dehnungs-h 

1. Ordne diese Wörter nach dem Abc und schreibe sie in der richtigen 

Reihenfolge in dein Heft. 

Jahr, Verkehr, Fahrer, Gefahr, Fahne, Schuhe, Zahn, Sohn, Ohr, Frühling, Kuh 

 

2. Trage die Verben in der richtigen Personalform der Gegenwart in die 

Tabelle ein. Male das Dehnungs-h immer rot an. 

Grundform ich du er/sie/es 

zählen zähle   

wohnen    

rühren    

fahren    

gähnen    

 

Grundform wir ihr sie (alle) 

zählen    

wohnen    

rühren    

fahren    

gähnen    

 

3. a) Kreise alle h ein. 

 Lehrer gehen lahm  Hahn   stehlen 

 ziehen Sohle Möhre kühl   nehmen 

 Höhle Mehl  Stuhl  wahr   wohnen 

 Zahl  fröhlich gähnen angenehm  Jahr 

 fühlen Fohlen Ohr   gefährlich  unruhig 

b) Schreibe alle Nomen mit Artikel in dein Heft. 

c) Schreibe alle Verben in dein Heft. 



d) Schreibe alle Adjektive in dein Heft. 

 

4. Laufdiktat Badezimmer 

der Frühling blühen verstehen 

die Bühne die Zahl fühlen 

der Stuhl zehn die Nähe 

ohne sehen der Rahmen 

 

Lege dieses Blatt in euer Badezimmer. Schau dir im Bad das erste Wort 

in der Tabelle an und merke es dir. Laufe zurück zu deinem Arbeitsplatz 

und schreibe das Wort in dein Heft. 

Mache das mit allen Wörtern so. 

Hole am Schluss das Blatt aus dem Bad und kontrolliere alle Wörter. 

Wenn du einen Fehler gefunden hast, streiche das Wort durch und 

schreibe es richtig dahinter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groß- und Kleinschreibung 

 

die schöne frühlingszeit 

langsam kommt der frühling. die monate märz, april und mai sind 

unsere drei frühlingsmonate. jetzt wird es endlich wärmer und die 

schneeglöckchen und krokusse blühen schon. auch die ersten 

narzissen und tulpen strecken ihre köpfchen aus der erde. wir können 

nun viele vögel zwitschern hören. die ersten vögel bauen ihre nester 

und andere vögel kehren aus dem süden zurück. bald schon kommt 

auch der osterhase und versteckt bunte eier in unseren gärten. 

hoffentlich bringt er auch ein bisschen schokolade mit. im frühling 

können wir endlich wieder viel im garten spielen, mit dem fahrrad oder 

dem roller fahren.  

 

Aufgaben: 

1. Lies den Text in Ruhe durch. 

2. Unterstreiche alle Nomen mit einem Lineal. (Es sind 26    

Nomen.) 

Nomen schreiben wir  ____ ! 

3. Umkreise auch alle Satzanfänge mit einer Farbe, denn auch am 

Satzanfang schreiben wir ____ ! 

4. Schreibe nun den Text fehlerfrei und sauber in dein Heft. Achte 

auf die Groß- und Kleinschreibung. 

 

 



Checker Tobi- Der Zucker-Check 

Den Film findest du hier: https://www.youtube.com/watch?v=bEZP3rrqnYk 

1. Welche Lebensmittel, außer Süßigkeiten, enthalten noch Zucker? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Wie viel Zucker isst ein Mensch durchschnittlich in einem Jahr? 

________________________________________________________ 

3. Aus welchen Pflanzen kann man Zucker machen? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Wie viele geladene LKW kommen in der Erntezeit jeden Tag in der 

Fabrik an? 

________________________________________________________ 

5. Warum ist mancher Zucker braun? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. Wie viele Zuckerrüben braucht man für eine Packung Zucker? 

________________________________________________________ 

7. Warum braucht der Körper überhaupt Zucker? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

8. Warum kann Zucker auch schädlich für den Körper sein? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 



9. Welchen Stoff kann der Körper von Zuckerkranken (Diabetes) nicht 

genug produzieren? 

________________________________________________________ 

10. Wie viele Teelöffel dürfte Tobi als Erwachsener am Tag höchstens  

      essen? Wie viel dürfte ein Kind essen? Wie viel hat Tobi an dem Tag  

      aber gegessen? 

    _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

11. Wie viel Zucker ist in Ketchup? 

     ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wortarten 

 

 

 

 

1. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Streiche es durch. 

FRÖHLICH, SONNIG, WARM, EIS, LECKER, FRISCH 

BAUM, MARIENKÄFER, WANDERUNG, LESEN, WETTER 

VOGEL, SPIELEN,TEICH, SCHULE, BLUMEN, INSEKTEN 

ESSEN, SINGEN, HÜPFEN, BLÜHEN, FREUNDLICH 

 

2. Ergänze jeweils 2 weitere passende Wörter. 

pfeifen, malen, singen, zwitschern, ___________________ , 

___________________ 

Tulpe, Wiese, Buch, Frühling, _____________________ , 

____________________ 

schnell, grün, sauber, langweilig, ____________________ , 

____________________ 

 

3. Bilde das Gegenteil. 

kalt -___________________  spitz -____________________ 

hell -___________________  nass -____________________ 

gut -___________________  richtig - __________________ 

 

 

 

Nomen sind Wörter für Menschen, 

Tiere, Pflanzen, Gefühle und Dinge. 

Sie haben Artikel (der, die, das). Man 

schreibt sie __________. 

Verben sagen 

was jemand tut 

oder passiert. 

Man schreibt sie 

________. 

Adjektive 

beschreiben wie 

etwas ist. Man 

schreibt sie 

________. 



4. Wandle in Adjektive um. 

Mut -___________________ Gefahr -_____________________ 

Fleiß- __________________ Witz -_______________________ 

 

5. Steigere die Adjektive. 

Grundstufe 1. Vergleichsstufe 2. Vergleichsstufe 

langweilig   

  am längsten 

 größer  

gut   

schlau   

 fleißig  

schnell   
 

 

6. Setzte die Wörter zusammen. Schreibe mit jedem Wort einen 

passenden Satz auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

März Strahl 

Oster Teich 

Hase Garten 

Sonne Becher 

 



__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. Ergänze die Tabelle. 

Grundform:   

 

ich rechne  

du   

er/sie/es  spielt 

wir   

ihr   

sie (alle) 
  

 

 


