
   
Arbeitsplan Mathematik 

Klasse 3   Datum 04.05. – 08.05.2020 

Mathematik täglich: 15 min weiter im ÜH (Rechenmeister überspringen)  

Bitte alle bei LernAPP Anton anmelden: 6 Kinder sind noch nicht drin! Euren 

persönlichen Code könnt ihr unter meiner Email (goebel.bettina@gs-

sonnenberg.bildung-rp.de) nochmals bekommen – er hing am Ostergruß. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montag: Einführung neuer Inhalt → Überschlag rechnen mit gerundeten Zahlen 

Um diese Aufgaben rechnen zu können, musst du an letzten Donnerstag denken und die 
Regeln zum Auf- und Abrunden wiederholen. 
 
Schau dir RB S. 90 Nr. 1 genau an: Nele, Mara und Leon runden die Zahlen der Aufgabe. 
Jeder rundet anders, aber alle runden richtig: Die einen runden auf die H, die anderen auf 
die Z. Nur Emil hat genau gerechnet. Er hat nicht richtig zugehört und denkt schon weiter 
;-). 
 
Weiter geht es nun im Heft mit RB S. 90 Nr. 3: eine Summe ist das Ergebnis einer 
+Aufgabe!  
Bei a) darfst du alle Zahlen auf der Leine mehrmals benutzen. Das gilt auch für b) und c). 
Die kleinen schwarzen Zahlen sind Lösungszahlen. 
Schreibe wie im Beispiel „Ü: …..“ Ü für Überschlag zuerst. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstag: Vertiefung vom Montag  

RB S. 90 Nr. 4: Die kleinen schwarzen Zahlen sind Lösungszahlen.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mittwoch: Vertiefung vom Dienstag  

AH S. 42 Nr. 1, 2, 3a *3b, 4, 5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Donnerstag: Wiederholung und neuer Inhalt → Größen/ cm und mm 

RB S. 92: Lies dir Nr. 1 genau durch und merke dir den Inhalt des gelben Kastens. 

Jetzt schnappst du dir deine Homeschooling-Lehrkraft (Mama/Papa/?) und sagst, 

was in das Kästchen „bereits 7 □ lang“ gehört. Deine Lehrkraft darf in die Lösung 

auf der Homepage gucken und sagen, ob richtig oder falsch. So macht ihr mit Nr. 2 

weiter: alles mündlich, nichts schreiben. 

Gemeinsam geht es weiter auf S. 93: Du brauchst ein Lineal mit cm- und mm-

Einteilung. Arbeitet euch gemeinsam durch Nr. 1 und Nr. 2. Das wars für heute! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Digitales: 
-LernAPP ANTON Gruppe 
„Mathegöbel“: alte und neue 
Pins 
 



   

Freitag: Vertiefung vom Donnerstag: Jetzt wird gezeichnet!  

Dazu gibt es ein paar Grundsätze: 

 Es wird nur mit Bleistift gezeichnet. Er ist frisch gespitzt. 

 Linien werden genau auf den Kästchen deines Heftes gezeichnet, sodass sie genau 

auf den vorhandenen Linien laufen. 

 Der Anfang einer Linie beginnt dort, wo sich die Linien kreuzen. 

 Markiere Anfang und Ende deiner Linie mit einem kleinen Querstrich. 

 

 

 

Jetzt geht es los: RB S. 93  Nr. 3 a, *b, *c , und Nr. 4   
 
Schreibt mir doch mal eine Email, wie es euch so geht und wie es mit den 
Mathethemen klappt. Macht euch die APP Anton Spaß? 
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