
Klasse 3   Lösungen: Deutscharbeitsplan vom 18.5.- 29.5.2020 

Sprachbuch 

 

S. 60  

Nr. 2 

Computer-AG  Computer Laptop  Touchscreen     Stick     Headset 

online  E-Mail  Smiley  Internet downloaden  surfen 

Lösungsvorschlag: 

1. Die Computer-AG bei Herrn Hildenbrand macht den Schülern viel Spaß. 

2. Auf dem Stick speichere ich meine Daten. 

3. Mein Laptop ist nagelneu. 

4. Wenn ich meinen Touchscreen berühre, kann ich mein Handy bedienen. 

5. Ich schreibe meiner Klassenlehrerin eine E-Mail. 

 

S. 61  

Nr. 1  

Text „Die Fremdwörterkartei“ abschreiben. 

 

Nr. 2 

das Quiz, der Babysitter, die E-Mail, das Display, die Pizza, okay 

 

Nr. 3 

Fremdwörterkartei: fremd + die Wörter + die Kartei 

Karteikarte: die Kartei + die Karte 

Kindermädchen: die Kinder + das Mädchen 

Bildschirm: das Bild + der Schirm 

 

Nr. 4 

verschließen, anschließen, beschließen, ausschließen, entschließen, aufschließen 

 

 

 

 



S. 63  

Nr. 2 Lösungsvorschlag 

 

Ich hatte bei meiner Geburt viele Haare. 

Dann gingen sie mir fast alle aus. 

Ein halbes Jahr hatte ich eine Glatze. 

Danach wuchsen die Haare heller nach. 

Als ich zwei war, bekam ich einen Bruder. 

Mit drei Jahren kam ich in den Kindergarten. 

Plötzlich hat man gemerkt, dass ich nicht gut hören kann. 

Kurze Zeit später bekam ich ein Hörgerät. 

Mit fünf Jahren fuhr ich mit meinem Opa Ski. 

Zum ersten Schultag bekam ich eine große Schultüte. 

Meine Lehrerin hieß Frau Weber. 

In der zweiten Klasse begann ich, Fußball zu spielen. 

Später in der dritten Klasse lernten wir, mit dem Computer umzugehen. 

 

S. 146  

Nr. 1, 2, 3  

 

Es ist Samstagmorgen. 

„Holst du uns Brötchen, Jonas?“, fragt Mama. 

„Wenn’s sein muss“, brummt er. 

Jonas macht sich auf den Weg zur Bäckerei. 

Unterwegs trifft er Julian mit seinem jungen Hund Chako. 

Chako springt an ihm hoch. 

„Spiel mit uns!“, fordert Julian Jonas auf. 

Gemeinsam rennen sie zur nächsten Wiese und werfen Chako Stöckchen zu. 

Jonas vergisst völlig die Zeit. 

„Oh je!“, fällt ihm plötzlich ein. „Ich muss doch zum Bäcker.“ 

Er ruft noch: „Tschüss, ich muss weg!“. 

Dann saust er los. Zu Hause warten alle schon.  

Mama schimpft: „Jetzt wird’s aber Zeit. Wo warst du denn?“ 



S. 147   Lösungsvorschlag 

Nr. 4 

Finn und seine Schwester Lara stöbern bei den Großeltern auf dem Dachboden. 

Lara entdeckt in einer Ecke eine geheimnisvolle Kiste. 

Lara ruft: „Finn, komm her!“ 

Finn fragt: „Was gibt es?“ 

Lara antwortet: „Hier ist eine alte Kiste.“ 

Leider geht die Kiste nicht auf. 

Da hat Finn eine Idee. 

Neben der Dachbodentüre hängen verschiedene Schlüssel. 

„Schau mal, neben der Türe hängen Schlüssel. Ich probiere, ob da einer passt.“ 

„Lass mich mal!“, flüstert Lara. 

Aber Finn versucht es alleine. Leider ohne Erfolg. 

„Jetzt gib schon her!“, ruft Lara. 

Lara nimmt ihm energisch die Schlüssel aus der Hand. 

Das Schloss knackt tatsächlich! 

„Schau mal!“, flüstert Lara, „Das ist eine Spielekiste mit vielen alten Spielsachen drin.“ Sie 

schauen sich die alten Spielsachen an. 

 „Ich glaube, die Kiste gehört Oma.“, sagt Lara leise. „Auf der Puppe steht nämlich Omas 

Name drauf!“, stellt Lara erstaunt fest. „So alt sind die Sachen?“, ruft Finn überrascht. „Dann 

sind die Spielsachen bestimmt sehr kostbar. Das ist ja eine richtige Schatzkiste!“, stellt Finn 

stolz fest. „Komm, wir zeigen sie Oma, die ist bestimmt glücklich, wenn sie ihre alten 

Spielsachen sieht.“, meint Lara und die beiden machen sich gleich zu Oma auf den Weg. Als 

Oma wenig später ihre alte Puppe in den Armen hält, fließt ihr vor Freude sogar eine Träne 

über die Wange. Lara und Finn freuen sich, als Oma die beiden Kinder glücklich in ihre Arme 

schließt! 

 

Lesebuch S. 130 – 131 

S. 130  Teekesselchen: Maus 

S. 131  LUSTIG 

 

 

 

 

 

 











 


