
Arbeitsplan 2 für Kl. 3b vom 23. bis 27. März 2020 

Na, wie geht es euch mit dem Lernen zuhause? Schreibt doch mal auf die 

Klassenadresse: walburg3b@web.de 

Meine neuen Vorschläge:  

D/ Lesen: S. 71- 76 Geschichten lesen, Fragen aus dem Buch auf Block beantworten 

D/ Aufsatz: Kochrezept oder Backrezept schreiben: Bsp: Roter Nudelsalat (i. Anhang 

als meine Idee)  Kann in die nächste Schulzeitung… 

                  Mein Rezept für _______________________________ 

                  Du brauchst: ____________________________________  

                  (Zutaten aufzählen) 

                 Dann …. (Erklären, wie es geht) 

                 Zum Schluss…. 

                 Backe, koche, garniere   (Bsp. kommt noch) 

Klebe auch ein Bild dazu, wäre schön. Heb alles gut auf! 

D/ RS : Frühlingstext:    Hexe Lilli hext den Frühlingszaubertrank 

(siehe nächste Seite) 

D/ Aufsatz: Für die nächste Schulzeitung, die aktuelle geht gerade in Druck: 

Woher kommen wir? Wir sind international 

Frage jemand, wo er herkommt, was es da besonders gibt, Sehenswert, Freizeit, 

Rezepte… (siehe nächste Seite) 

 

M1/ Mathebuch: S. 45, Nr. 3 ins Heft zeichnen 

                           S. 77 ins Heft rechnen und wenn alles fertig: S. 68,69 gehört 

zusammen, auch ins Heft Lösung schreiben 

M / AH S. 48,49    und alles, was im Arbeitsheft vorne noch fehlt und schon 

durchgenommen wurde (Kombinatorik nicht, Anfangsseite noch nicht) 

 

     Lasst es euch trotzdem zuhause gut gehen… 

Und lest die nächsten Seiten! 

mailto:walburg3b@web.de


ROTER NUDELSALAT 
Der rote Nudelsalat ist der Hingucker für die Partygäste und schmeckt köstlich. Das 
Rezept lässt sich gut vorbereiten. 

 
 

 Zutaten für 4 Portionen 

250 g Nudeln 

1 Stk Paprika (rot) 

1 Dose Bohnen (rot) 

2 Dose Thunfisch 

1 Prise Salz und Pfeffer 

3 EL Essig 

0.5 Tube Mayonnaise 

 

Zubereitung 

1. Die Nudeln mit etwas Salz und evtl. etwas Olivenöl kochen. Dann die Nudeln unter 

kaltem Wasser abschrecken. 

2. Paprika waschen und in Würfel schneiden , Thunfisch zerpflücken, Bohnen abtropfen 

lassen alles vermengen. 

3. Mit Salz, Pfeffer, Essig und Mayonnaise würzen. Alles gut durchziehen lassen und 

nochmals abschmecken. 

Tipps zum Rezept 

Mit Weißbrot servieren. 

 

Du kannst auch andere Zutaten nehmen, probiere aus und schreibe auf! 

https://www.gutekueche.at/paprika-artikel-1197
https://www.gutekueche.at/bohnen-artikel-1174
https://www.gutekueche.at/thunfisch-artikel-1446
https://www.gutekueche.at/selbstgemachtes-weissbrot-rezept-15622


Woher kommst du? Fragen an……  (kann auch aus der Nähe sein) 

Wo hast du früher gewohnt? 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Wie weit ist es von Eichstätt entfernt? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Was gefällt dir dort besonders? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Was kannst du dort in der Freizeit tun? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Wofür ist deine Heimat berühmt? Gibt es dort etwas Besonderes? Essen? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________ 

Und bei mir zuhause steht dieses Bauwerk.     

 Es ist der Wasserturm in __________________________________   . 



Hexe Lilli hext den Frühlingsblumentrank 

 

Hexe Lilli liebt den Frühling und alle Frühlingsblumen. Sie sammelt fleißig Blüten 

für den Gesundheitszaubertrank.  So findet sie jetzt Krokusse, Leberblümchen, 

Veilchen, Tulpen und Osterglocken. Sie überlegt, was wohl passt. 

Dann beginnt sie in ihrer Hexenküche den schweren Kessel zu putzen. Lilli 

macht Feuer, setzt Wasser auf und schon beginnt es zu brodeln. 

Vorsichtig wirft sie die geeigneten Blüten hinein. Ihre Haustiere, der Rabe 

Abraxas und die rote Katze Rubra freuen sich wegen der warmen Küche.     

Was würdest du am liebsten in deinem Kessel haben?   

1.  Unterstreiche alle Verdoppelungen, schreibe sie auf den Block. 

2. Nun unterstreiche und schreibe die Dehnungen heraus. 

3. Unterstreiche alle Verben, Tunwörter, mit Leuchtfarbe. 

4.  Schreibe die besonders langen Nomen heraus und trenne sie in Sprechsilben, 

z. B.  Frühlings/ blumen/ trank   

5. Schreibe jeden Tag 2 Sätze aus dem Text ab und lass es korrigieren. 

6.  Schreibe am Donnerstag oder Freitag den ganzen Text ohne Fehler ab, du 

kannst ja ein Laufdiktat daraus machen, wenn du deine 2 Sätze an 

verschiedene Orte hängst. 

           Und schreibe selber ein Hexe Lilli Zaubertrank Rezept für die Schulzeitung! 

Zeichne ein Hexenbild:  beschrifte   in English:     a witch -   eine Hexe 

                                                             green hair- grüne Haare 

                                                             a red dress- rotes Kleid 

                                                             a black hat- schwarzer Hut 

                                                             a brown broom- brauner Besen 

                                                 a red cat and a black raven – her pets (Haustiere) 

                                                          Na- Was sind ihre Haustiere?  

 

                                          


