
Erläuterungen für die Woche vom 23.03.20 bis 27.03.20 
 

Liebe Kinder, 
 
ich hoffe, ihr seid alle bei sehr guter Gesundheit und habt das schöne Wetter letzte Woche trotz der 
angespannten Situation genießen können! 
Ich hoffe außerdem, ihr hattet mit den Angaben letzte Woche keine Probleme und seid mit eurer 
Arbeit gut vorangekommen! Der Wochenplan diese Woche muss mit mehr Erläuterungen ergänzt 
werden, da ich euch ja leider nichts mündlich erklären kann.  
Heftet bitte den alten Wochenplan nun oben auf eure bearbeiteten Blätter in der Mappe und verfahrt 
mit den neuen Materialien genauso! 
Ich möchte mich in Deutsch nun vor allem auf Rechtschreiben und Sprache untersuchen konzen-
trieren, da ihr hier sehr gut alleine arbeiten könnt!  
Nächsten Mittwoch kannst du mich in der Schule von 8 – 10 Uhr am Telefon erreichen und danach 
bis 12 Uhr auf den Anrufbeantworter sprechen, da ich im Schulhaus unterwegs sein werde. Ich rufe 
dich dann zurück. Wenn du möchtest, kannst du mich außerdem am Freitag von 10 – 12 Uhr zu 
Hause unter der Telefonnummer 08196/7078 sprechen, falls du irgendwo Probleme hast oder 
einfach nur meine Stimme hören möchtest ! 
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Arbeiten und viel Spaß beim Schlaukopf! 
 
Liebe Eltern, 
ich hoffe, Sie sind alle wohlauf und die Arbeit mit den Kindern zu Hause verläuft einigermaßen zu 
Ihrer Zufriedenheit! Diese Woche dürfen die Kinder häufig im Internet bei Schlaukopf arbeiten – 
haben Sie bitte einen Blick darauf, ob sie zuverlässig arbeiten und nicht irgendwo anders auf dem 
Weg sind ….. 
Ich bin diese Woche zweimal für Sie oder die Kinder zu sprechen – scheuen Sie sich nicht, mich 
auch anzurufen! 
Nun wünsche ich Ihnen eine gute Woche voller Gesundheit und passen Sie auf sich und Ihre 
Lieben auf! 
 
Herzliche Grüße an Sie alle!! 
 
 

Deine Arbeit für diese Woche: 
 

Deutsch: Rechtschreiben 

 
Montag: Silbentrennung 
 
Schreibe folgenden HE in dein gelbes Heft ab (neue Seite, Nr., Datum, Freizeilen, Unterstrichenes 
und kursiv ist farbig zu schreiben)! Das musst du lernen!! 
 

Silben – so trenne ich richtig! 
 
Wenn der Platz am Zeilenende beim Schreiben für das ganze Wort nicht ausreicht, muss man es 
trennen! 
 Die meisten Wörter werden nach Sprechsilben getrennt. Man hört sie beim langsamen Sprechen:   
    Hef-te, Fens-ter, Bü-ro, Blu-men 
 ch, ck, sch und Doppellaute werden nicht getrennt: wa-chen, De-cke, Ta-sche, Dau-men 
 Ein Vokal (a,e,i,o,u) oder ein Umlaut (ä,ö,ü) darf nicht alleine stehen: O-fen ist falsch!! 
 In jeder Silbe muss ein Vokal, Umlaut oder ein Doppellaut sein: Os-tern, Früh-ling, Ita-li-en 
 Diese Mitlautverbindungen dürfen am Zeilenende getrennt werden: 
    pf (hüp-fen), st (hus-ten), tz (het-zen), sp (stop-fen), ng (brin-gen), nk (trin-ken), rk (Gur-ke) 
 Zusammengesetzte Wörter trenne ich zwischen den Teilwörtern: Fahr-rad, Schul-hof, Mit-leid 
 



 
Schreibe folgende Wörter richtig getrennt drunter auf: (oder neue Seite) 
 

täuschen, trösten, weinen, Spiegel, hüpfen, spritzen, Olive, Salami, Bananenschale, Rasenmäher, 

knacken, Schreibhefte, aussuchen, machen, kleiner, schieben, heiß, heißer, Radio, Eskimo, 

Uniform, Einfahrt, Kuchen, riechen, bürsten, winken, merken, Ozean, Maria, Zitonensäure, 

fassen, kommen, kichern, waschen, Wagen, Musik, dampfen, Knospe, stopfen, Umlaut, Elefant, 

Ofen, Jacke, meckern, witzig, klingen, dreimal, vergeben, Brieffreunde, pusten, Bäcker, Fußbälle, 

wohin, retten, spannen, danken, Esel, Insel, vielleicht, kichern, duschen 
 
dazu: 
 Schlaukopf Grundschule - Klasse 3 – Deutsch – Rechtschreibübungen mindestens 15 Minuten 
 
 
Dienstag: Doppelte Konsonanten 
 
Schreibe folgenden HE in dein gelbes Heft ab (neue Seite, Nr., Datum, Freizeilen, Unterstrichenes 
und kursiv ist farbig zu schreiben)! Das musst du lernen!! 
 

Wörter mit doppelten Konsonanten (Mitlauten) 
 
Es gibt viele Wörter mit einem doppelten Konsonanten. Beim Trennen in Schreibsilben kann man 
ihn hörbar nachen. 
 Nach einem kurzen Vokal kommt oft ein doppelter Konsonant: Kasse, Tonne, Wasser, Hütte 
 Wörter mit einem doppelten Konsonanten trenne ich zwischen den gleichen Lauten: Kas-se,  
    Ton-ne, Was-ser, Hüt-te 
 Ich kann den doppelten Konsonanten hörbar machen, wenn ich ein Wort verlängere: Bett-  
    Bet-ten, Stoff – Stof-fe, Lamm – Läm-mer 

 

 
dazu: 
 Zauberlehrling S.38 (Nr.3 aufs Blatt), S. 39 (Nr.2 aufs Blatt, Nr.3 ist sehr wichtig!!, Nr.4 auch) 
 Schlaukopf Grundschule - Klasse 3 – Deutsch – Rechtschreibübungen mindestens 20 Minuten 
 
 
Mittwoch: Wh Doppelte Konsonanten 
 
 2 AB (nächste Seiten)  
 Schlaukopf Grundschule - Klasse 3 – Deutsch – Rechtschreibübungen mindestens 20 Minuten 
 
 
Donnerstag: Wörter mit –ie- 
 
dazu: 
 Zauberlehrling S.34, 35  
 Schlaukopf Grundschule - Klasse 3 – Deutsch – Rechtschreibübungen mindestens 20 Minuten 
 
 
Freitag: Wh Wörter mit –ie- 
 
dazu: 
 2 AB (nächste Seiten)  
 Schlaukopf Grundschule - Klasse 3 – Deutsch – Rechtschreibübungen mindestens 20 Minuten 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


