
Liebe Kinder der 3a,  

wie geht es Euch? Wir haben euch nun schon länger nicht mehr gesehen. So hoffen wir sehr, dass es euch 
und euren Familien gut geht. 

Wir hoffen auch, dass ihr die erste Arbeitswoche zu Hause gut überstanden habt. Natürlich müsst ihr euch 
erstmal daran gewöhnen, ganz alleine und selbstständig für die Schule zu lernen. Bestimmt macht ihr das 
ganz toll! Sicherlich können euch eure Eltern oder eure älteren Geschwister (wenn ihr welche habt) etwas 
dabei unterstützen.  

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne mal eine E-Mail schreiben und uns berichten, wie es euch geht. 
Wir würden uns freuen !  Unsere E-Mail-Adressen findet ihr auf der Homepage unserer Schule. 

Bis zu den Ferien geben wir euch weitere Aufgaben in Deutsch, Mathe und Sachunterricht auf, damit ihr 
im „Lernmodus“ bleibt und weiterhin üben könnt. Teilt euch die Zeit gut ein und erledigt nicht alles auf 
einmal! Denkt auch daran, täglich eure Deutsch-, Mathe und Sachunterrichtaufgaben zu bearbeiten. 
Versucht so viel wie möglich zu schaffen. Wenn ihr etwas mal gar nicht versteht oder etwas zu viel oder 
zu schwer ist, lasst ihr es einfach weg.  

Wir drücken euch die Daumen, dass ihr alles gut schafft und durchhaltet. 

 

Bleibt gesund und liebe Grüße 

 

Britta Papan    und        Anne Grünwald 

 

 

 

     

  



Eure Aufgaben bis zu den Osterferien! 

Aufgaben im Internet - sind kein MUSS, aber sehr sinnvoll und außerdem machen sie euch bestimmt 
viel Spaß! 

Alle Zugangsdaten befinden sich in dem Briefumschlag, den ihr am Montag bekommen werdet. 

 Für Zahlenzorro und Antolin gelten die gleichen Zugangsdaten! 
 Für Antonapp gibt es andere Zugangsdaten. 

 

 Antonapp 

Besucht bitte regelmäßig https://anton.app/de/ und bearbeitet die Aufgaben der „3a Bären“. 

 

Deutsch: 

 Antolin 

Du findest in dem Umschlag auch ein Buch. Lies es bitte bis zum Ende der Osterferien. Wenn wieder 
Schule ist, musst du dieses Buch wieder zurückgeben. Denke deshalb daran, mit dem Buch sorgsam 
umzugehen und es nach den Ferien wieder in der Schule abzugeben.  
Beantworte die Fragen zu dem Buch bei Antolin:  https://antolin.westermann.de/ 

weitere Aufgaben 

rosa Themenheft (Sprache untersuchen): S. 26 Nr. 1 
S. 26 Nr. 2 
S. 26 Nr. 3 

Z 
z 
z 

blaues Themenheft (Lesen): S. 41 Nr. 1 
S. 42 Nr. 2 

Z 
z 

rosa Themenheft (Sprache untersuchen): S. 23 Nr. 1 
S. 23 Nr. 2 
S. 26 Nr. 3 

Z 
Z 
z 

blaues Themenheft (Lesen): S. 44 Nr. 1 
S. 44 Nr. 2 

Z 
Z 

AB „Verben mit Wortbausteinen bilden“ z 
AB „Passende Wortbausteine finden“ z 
AB „Wörter verlängern“ z 
AB „Gebeugte Verben erkennen und bilden z 
AB    „Auf dem Pferd“ (2 Seiten) z 

 Freiwillig könnt ihr in eurem Rechtschreiben 2 (!) arbeiten.     
 
  



Sachunterricht: 

AB „Allgemeines zu Deutschland“  
- Text lesen 
- Fragen beantworten 

z 

AB „Deutschlands direkte Nachbarn in Europa“ 
- Hilfe: googelt EUROPAKARTE oder nutzt einen ATLAS 

z 

AB 
 
  

„Deutsche Fahne und deutsches Wappen“ 
- Vorderseite: Texte lesen 
- Rückseite: Teste lesen und anmalen  

z 

 

Mathematik: 

ABH  S. 50 z 
rotes TH S. 31 Nr. 1, 3, 4 =>  immer nur a) und b) z 
blaues TH S. 37 Nr. 2 (aber ohne Rechenstrich – halbschriftlich untereinander) z 
blaues TH S. 39 Nr. 2 (aber ohne Rechenstrich – halbschriftlich untereinander) z 
AB Multiplizieren im Malkreuz 1 z 
AB Muster fortsetzen z 
AB Flächen zeichnen z 
AB Multiplizieren im Malkreuz 2 z 
AB Halbschriftlich dividieren z 
AB Rechnen in Sachsituationen z 
AB Im Kopf oder halbschriftlich dividieren z 
AB 
 
  

Punkt- vor Strichrechnung 
- Hilfe: Markiere IMMER die Punktrechnung mit einem gelben Stift und verändere 
NICHT die Reihenfolge der Zahlen in der Aufgabe! 

z 

 
 Freiwillig: 

gelbe   3 S. 4 –13 
S. 16 – 26 
S. 30 – 34 

Im kleinen Arbeitsheft „gelbe 3“ seid ihr sehr unterschiedlich weit. Die angegebenen 
Seiten habt ihr zum Teil schon fertig.  

z 
z 
z 

 

Zahlenzorro 

Aufgaben für die Mathematik findet ihr auch auf https://zahlenzorro.westermann.de/ 

 

 
 

Schreibe auf alle Blätter deinen Namen!  

 

 

 



Liebe Eltern, für Fragen stehen wir Ihnen unter diesen Mailadresse natürlich zur Verfügung.  

britta.papan@pestalozzigrundschule.bildung-rp.de  

anne.verlei@pestalozzigrundschule.bildung-rp.de  

 

Schauen Sie bitte regelmäßig im Internet unter www.pestalozzigrundschule-mainz.de nach neuen 
Informationen und Terminen für die Schule. 

Wir wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute und vor allem viel Gesundheit!  

 

Viele Grüße 

Britta Papan    und      Anne Grünwald 

 

 


