
Klasse 3   Lösungen Deutscharbeitsplan vom 4.5.- 15.5.20 

Arbeitsheft: 

S.34 

Nr.1 

falsch: weinen 

falsch: essen 

falsch: turnen 

 

Nr. 2 

ver: verstehen, verraten, verschreiben, verfahren, verdienen, verlaufen  

ein: einsteigen, eingießen, eintragen, einkaufen, einölen, einschalten  

ab:  abfließen, abbrechen, ablegen, abbrennen, abreißen, abfallen  

  

Nr. 3 

der Honigkuchen, der Zauberstab, der Märchenwald, der Hilferuf, der Kieselstein,  

die Baumkrone, das Kopftuch, das Hexenhaus, die Mondsichel, der Angsthase 

 

S. 35 

Nr. 4 

Eines Tages gehen die Kinder mit ihren Eltern los. 

Hänsel nimmt Kieselsteine mit. 

Im Wald machen sie eine Pause und ruhen sich aus. 

Mutter zündet ein Feuer an. 

Dann geht sie mit dem Vater weg. 

Die Kinder bleiben allein im Wald zurück. 

Sie irren herum. Endlich entdecken sie ein Häuschen und 

finden heraus, dass das Dach aus Lebkuchen ist. Voll Freude 

brechen sie große Stücke ab. Plötzlich kommt eine alte  

Frau heraus. Sie lädt Hänsel und Gretel in ihr Häuschen ein. 



 

 

 

Nr. 5 

Rutschbahn: rutschen, die Bahn 

Sandkasten: der Sand, der Kasten 

Wettlauf: wetten, laufen oder auch möglich: die Wette, der Lauf 

Badetuch: baden, das Tuch 

Hüpfburg: hüpfen, die Burg 

Schwimmbad: schwimmen, das Bad oder baden 

 

S. 66  

Geschichtenaufbau 

Nr. 1 

1. In den Ferien fuhren meine Eltern und ich mit dem Zug an die Nordsee. 

2. An einem Tag machten wir eine Wattwanderung. Wir sahen Krebse und Muscheln 

 und buddelten nach Wattwürmern. Plötzlich rief mein Vater: „Wir müssen uns beeilen, 

 das Wasser kommt zurück!“ 

3. Zum Glück hatte mein Vater aufgepasst und wir waren rechtzeitig wieder am Strand. 

 

S.67 

Nr. 2 

An meinem Geburtstag wurde ich von meiner Mutter geweckt. 

„Herzlichen Glückwunsch“, rief sie und führte mich zum geschmückten Frühstückstisch. 

Auf dem Kuchen brannten Kerzen. Aber wo waren die Geschenke? Mir kamen fast die 

Tränen. Da schaute ich aus dem Fenster und sah… 

 

Nr. 3 

Lösungsvorschlag: 

Da schaute ich aus dem Fenster und sah ein wunderschönes rotes Fahrrad in unserem 

Garten stehen. Ich lief zur Terrassentür nach draußen und stürmte voller Freude auf das 

Fahrrad zu. Um den Sattel war eine riesige goldene Schleife gebunden. Am Lenker waren 

viele bunte Luftballons befestigt, die in dem leichten Wind lustig auf und ab hüpften. Ich war 

außer mir vor Freude. „Danke, Mama! Genau das Fahrrad habe ich mir gewünscht!“ Ich war 

glücklich und wir feierten noch einen schönen Geburtstag. 

 



 

Sprachbuch: 

S. 58  

Nr. 2 

das Inhaltsverzeichnis: der Inhalt, das Verzeichnis 

die Telefonnummer: das Telefon, die Nummer 

die Stundenpläne: die Stunden, die Pläne 

der Ferienplan: die Ferien, der Plan 

die Pausenordnung: die Pausen, die Ordnung 

die Schulfotos: die Schule, die Fotos 

die Klassenausflüge: die Klassen, die Ausflüge 

die Unterrichtsprojekte: der Unterricht, die Projekte 

das Sportfest: der Sport, das Fest 

 

Nr. 5 

Haustürschlüssel 

Fußballschuh 

Fahrradweg 

 

Nr. 6 (Fleiß) 

Ja, unsere Schule hat eine Homepage.  

Hier findest du ganz viele Informationen und alles, was du über deine Gustav-Wiederkehr-

Schule wissen möchtest.  www.gustav-wiederkehr-schule.de 

 

S. 59 

Nr. 1 

verbringen, verabreden, verschieben, verändern, vergrößern, verkleinern 

 

Nr. 3 (Fleiß) 

mitbringen, entdecken, anbieten, anmelden, bekommen, anschalten, ausschalten, 

benutzen, auswählen, bestimmen, benennen, abspeichern, anlegen, bearbeiten, benutzen, 

einstellen, einfärben, einfügen, ausdrucken, überlegen, eintragen 

 

 



 

Nr. 4 (Fleiß) Lösungsvorschläge: 

beschreiben: Der Augenzeuge beschreibt eine verdächtige Person. 

unterschreiben: Mama unterschreibt das Zeugnis. 

verschreiben: Wenn man nicht aufpasst, verschreibt man sich beim Abschreiben. 

aufschreiben: Die Kinder schreiben ein Frühlingsgedicht auf. 

vorschreiben: Die Lehrerin schreibt den Erstklässlern die neuen Buchstaben im Heft vor. 

 

S. 112 

Nr. 1 

die Haustür, der Hausschlüssel, der Hausarzt, der Hausschuh 

der Federball, der Fußball, der Schneeball, der Wasserball 

 

 

S. 112 

Nr. 2 

singen + Vogel = der Singvogel 

laufen + Schuh = der Laufschuh 

essen + Löffel = der Esslöffel 

trinken + Flasche = die Trinkflasche 

brummen + Bär = der Brummbär 

messen + Becher = der Messbecher 

 

Nr. 3 

Tom will eine Geschichte aus seinem Buch vorlesen. 

Elisa will ihr gemaltes Bild aufhängen. 

Jona will seine Matheaufgaben noch einmal nachrechnen. 

Sven will alle Tiere auf dem Blatt farbig anmalen. 

Nico will den Text von der Tafel abschreiben. 

 

S.113 

Nr. 4 (Fleiß) 

Turnbeutel: turnen, der Beutel 



Flurschrank: der Flur, der Schrank 

Laufschuhe: laufen, die Schuhe 

Trinkflasche: trinken, die Flasche 

Spielfeld: spielen, das Feld 

Torschuss: das Tor, schießen 

Ringfinger: der Ring, der Finger 

Ruhepause: die Ruhe, die Pause 

 

Nr. 5 

Die Kinder wollen den Kletterpark besuchen. 

Sie überreden ihren Vater, der sie hinbringt und  

den Eintritt bezahlt. Die Kinder müssen nun 

Helme aufsetzen und Sicherheitsgurte anlegen. Nun kann es losgehen.  

Es macht so viel Spaß, dass die Kinder am liebsten nicht mehr aufhören wollen. 

 

S.144 (Fleiß) 

Eine Geschichte besteht aus: 

1. Einleitung (E) 

2. Hauptteil (H) 

3. Schluss (S) 

 

E: Letzten Sonntag machte ich mit meinem Papa eine Wanderung. Nach einer  

 Weile kamen wir an einer Weide mit drei Ponys vorbei. 

H: Da ich Ponys sehr mag, fütterten wir die Ponys mit den Karotten, die wir uns  

 mitgenommen hatten. Vor allem ein schwarzes Pony war sehr gierig. Als alle  

 Karotten weggeputzt waren, wollte ich es an der Schnauze streicheln. Auf  

 einmal schnappte es nach mir und biss mir in den Finger. Erschrocken sprang  

 zurück. 

S: Zum Glück hatte mich das Pony nicht richtig erwischt. Der Finger war rot aber  

 er blutete nicht. So wurde es trotzdem noch ein schöner Ausflug. 

 

 

 

 



KV 21: 

1. Lies die Begriffe in den grauen Feldern und die Erklärungen. 

    So stimmt es noch nicht! 

 

2. Schneide die Teile aus. 

    Ordne sie richtig zu und klebe sie auf. 

 
Browser 
 

 
Computerprogramm, mit dem man Seiten im Internet ansehen kann 

 
Internet 
 

 
Netz, das Computer auf der ganzen Welt miteinander verbindet 

 
www 
 

 
Abkürzung für „World Wide Web“ – das heißt übersetzt „weltweites 
Netz“ 

 
Homepage 
 

 
Titelseite oder Inhaltsverzeichnis 

 
Links 
 

 
Verknüpfung von Seiten im Internet 

 
Suchmaschine 
 

 
Helfer, wenn man etwas im Internet sucht 

 
App 
 

 
Nützliche Anwendung, die bestimmte Sachen erleichtern kann 

 

 

KV 31: Geschichten entwickeln 

Der große Sternenkreuzer Centaurus I hatte seine letzte Mission im Weltall erfüllt und war 

nun auf der Heimreise zur Basisstation. Captain Sido und seine Crew freuten sich schon auf 

in paar ruhige Tage auf ihrem Heimatplaneten, da ertönte plötzlich der ‚Zentralalarm. 

Ein unbekanntes Flugobjekt näherte sich dem Schiff. 

Nun galt es für den Captain, die Ruhe zu bewahren. „Identifizieren!“, befahl er und lehnte 

sich in seinem Sessel zurück. 

Die Crew gab ihr Bestes und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. 

Auf dem Bildschirm vor Captain Sido erschien ein kleines grünes Wesen in Uniform. „Hier 

spricht die Weltraumpolizei. Wenn Sie mit Ihrem Sternenkreuzer noch einmal so schnell 

durch unsere Galaxie rasen, bekommen Sie einen Strafzettel!“ „Das tut mir sehr leid!“, 

entschuldigte sich Captain Sido. Das wird nicht wieder vorkommen!“ Etwas langsamer setzte 

die Centaurus ihre Reise fort. 

 

















 


