
Liebe Schüler und Schülerinnen der 3a und 3b!  

 

Die vergangene Woche mit "Home-Schooling" war bestimmt eine Herausforderung für euch 

und eure Eltern, wir alle müssen uns erst daran gewöhnen. Vielleicht findet der eine oder 

andere unter euch Gefallen daran selbstständig zuhause zu arbeiten. Wenn ihr zu denen 

gehört, die lieber in der Pyjamahose und nebenbei Kakao schlürfend arbeiten, dann kann ich 

euch sagen, dass ihr in dieser Zeit, in der wir alle mehr auf uns allein gestellt sind, 

selbstständiger und ein Stück weit erwachsener werdet. Wenn es das ist, was ihr wollt, dann 

könnt ihr jetzt zeigen, was ihr drauf habt ;) Übrigens hat man erforscht, dass die eigene 

Arbeitshaltung eine bessere ist, wenn man nicht im Pyjama arbeitet, sondern sich doch etwas 

fesch macht. Just saying!  

 

Wenn ihr zu denjenigen gehört, die die ersten 4 Tage gechattet und einen Netflix-Marathon 

hingelegt haben, dann meine Lieben wird es jetzt Zeit zu zeigen, dass ihr etwas mehr drauf 

habt. Es kann ja auch sein, dass ihr einige Aufgaben bereits versucht habt und nicht 

weitergekommen seid, oder vielleicht habt ihr auch irgendwie den Überblick über all die 

Aufgaben aus den verschiedenen Fächern verloren. Daher möchte ich euch ein paar hilfreiche 

Tipps geben und euch anbieten, dass ihr mit mir in Kontakt treten könnt, wenn ihr 

Unterstützung braucht. Gemeinsam schaffen wir es, dass wir diese Zeit sinnvoll nutzen und 

uns gleichzeitig gegenseitig schützen. #stayhome  

 

Die folgenden Tipps betreffen zwar ganz konkret Deutsch, können aber natürlich auch für 

andere Fächer sinnvoll sein:  

 

1) Verschaffe dir einen Überblick über alle Aufgaben im Ordner Deutsch 3. Klasse. Schau dir 

im Buch die Aufgaben an, damit du einschätzen kannst, wieviel es tatsächlich ist. 

 

2) Nimm dir ein leeres Blatt oder öffne ein neues Dokument am Computer (zum Beispiel auf 

"one note": https://products.office.com/de-at/onenote/digital-note-taking-app?rtc=1 und 

mache dir einen Arbeitsplan mit 5 Tabellen (Mo, Di, Mi, Do, Fr) und schreibe zum jeweiligen 

Tag die Aufgaben (mit Seiten im Buch), die du dir für diesen Tag vornimmst. Überlege im 

Vorhinein, wie lange du für die Aufgaben ungefähr brauchen wirst. Wenn du fertig bist, 

überprüfe, ob du ungefähr so lange gebraucht hast. Das soll dir helfen einzuschätzen, wie 

lange du für bestimmte Aufgaben brauchst. Du solltest pro Tag ca. 3 Seiten vollständig 

bearbeiten, dann kommst du mit der restlichen Zeit bis Ostern gut durch. Viel weniger  als 3 

Seiten bzw. 2 Aufgaben sollten es nicht sein, weil du sonst sehr viel auf einmal machen 

müsstest und es dir zu viel werden würde. 

 

Wenn du Schwierigkeiten hast - gib nicht gleich auf! Schau zuerst, ob du Hinweise zur 

Lösung der Aufgabe im Buch findest. Wenn du nicht fündig wirst, kannst du natürlich auch 

im Internet recherchieren, ich habe euch bereits einige hilfreiche links unter die Aufgaben 

gestellt. Du kannst aber auch eine Mitschülerin/einen Mitschüler per WhatsApp anrufen und 

ihr könnt euch gemeinsam über die Aufgaben beraten, das wäre überhaupt eine sinnvolle 

Möglichkeit sich auszutauschen und gegenseitig zu helfen. Ich möchte, dass ihr versucht jede 

Aufgabe zu lösen, bleibt dran bis ihr die Lösung gefunden habt. Wenn ihr harte Nüsse 

knacken könnt, dann seid ihr gut drauf! Natürlich könnt ihr auch mich kontaktieren, wenn ihr 

Fragen habt oder Unterstützung braucht. Meine Mailadresse: sanko@schule.at Dazu müsst ihr 

eure Aufgabe einscannen und mir schicken. Die App: „adobescan" ist kostenlos, ihr könnt 

dann mit eurem Telefon scannen. 

 

3) Markiere auf deinem Arbeitsplan die Aufgaben, die du bereits erledigt hast.  
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Wenn du alles erledigt hast, kannst du natürlich deine Osterferien genießen, nur wäre es 

natürlich sinnvoll doch noch ab und zu etwas für die Schule zu machen. Hier ein paar 

Vorschläge:  

 

1) Lies ein Buch deiner Wahl  

 

2) Ihr wisst, dass ich wir uns immer wünschen, dass ihr gut laut lesen könnt. Das muss man 

üben, keiner Meister ist vom Himmel gefallen. auf https://www.audacityteam.org/ könnt ihr 

das Lesen üben, Geschichten und Dialoge aufnehmen, eure Stimme verändern und Musik 

hinterlegen. Für die Kreativen unter euch: Versucht euch doch an einem kleinen Hörspiel! 

Natürlich belohnen wir diejenigen, die sich in diese Richtung etwas erarbeiten.  

 

3) Hier findet ihr noch ein paar links, um verschiedene Bereiche zu trainieren. Der letzte link 

ist schon ein Vorgeschmack auf unsere nächste Schularbeit und überhaupt fürs Leben.  

 

Rechtschreibtrainer mit Lösungen: https://www.orthografietrainer.net/gaeste/index.php  

(Ihr müsst registrieren, Benutzername und Password selber bestimmen und per email 

bestätigen, dann kannst du problemlos einsteigen)  

 

Online-Hörbücher und Geschichten: https://www.vorleser.net/kinder-

jugendliche.html?full=yes  

(Dazu braucht ihre keine Zugangsdaten und sie sind kostenlos)  

 

Wortschatzübungen, Grammatikübungen mit Lösungen: https://www.deutsch-perfekt.com/  

(Auch hier brauchst du keine Zugangsdaten)  

 

Beistrichtrainer mit Lösungen: https://sprachtrainer.ch/de/180/online-lernen/kommasetzung-

online-test/  

(Auch hier brauchst du keine Zugangsdaten)  

 

Argumentieren lernen: https://www.br.de/grips/faecher/grips-deutsch/19-argumentieren-

nachlesen100.html 

 

 

Ich wünsche euch eine erfolgreiche Zeit! Ihr schafft das schon!  

 

Liebe Grüße, 

Sandra Köhle 

 

https://www.audacityteam.org/
https://www.orthografietrainer.net/gaeste/index.php
https://www.vorleser.net/kinder-jugendliche.html?full=yes
https://www.vorleser.net/kinder-jugendliche.html?full=yes
https://www.deutsch-perfekt.com/
https://sprachtrainer.ch/de/180/online-lernen/kommasetzung-online-test/
https://sprachtrainer.ch/de/180/online-lernen/kommasetzung-online-test/
https://www.br.de/grips/faecher/grips-deutsch/19-argumentieren-nachlesen100.html
https://www.br.de/grips/faecher/grips-deutsch/19-argumentieren-nachlesen100.html

