
Heimaufgaben                                                                    August-Ludwig-Schlözer-Schule

Klasse: 3a/b
Woche: 22. bis 26.März 2021
Thema:
Fach: Deutsch
Zeitumfang: 4+2 Schulstunden

1. Deutschstunde Groß- und Kleinschreibung
Abschreibtext

AB "Unser Kater Felix mit Lösung"
AB "Der rote Luftballon mit Lösung"

2. Deutschstunde Elfchen

AB "Bauplan für Elfchen"
AB "Das Osterelfchen"
AB "Elfchen zum Regentag"

3. Deutschstunde Lesen / Vokale

AB "Lesetext Vokale Gedicht „Bewaffneter Friede“ Wilhelm Busch"
AB "Lesetext Miese Laune"
AB "Leseübung Deutsch Stars 3 Witze"

4. Deutschstunde Wiederholung Adjektive

AB "Stern 3 Adjektive bilden Adjektive steigern 2 Seiten" 

5. Deutschstunde
    
    Freitagstunde

Kreatives  Schreiben / Vorlesen

Karteikarten [20 Karten mit Impulsen bzw. Ideen]

"Kreatives Schreiben Werkstatt Gedichte und mehr"

6. Deutschstunde
    
    Freitagstunde
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Abschreibtext 
 

 

Schreibe die sechs Sätze ab und achte dabei auf die Groß- und Kleinschreibung. 

seit zwei jahren haben wir ein haustier. 
es ist ein kater mit gelben augen. 
felix ist nicht gerne allein zu hause. 
er möchte immer mit uns spielen. 
am liebsten frisst er hähnchenfleisch. 
einmal im jahr muss felix zum tierarzt. 

Unser Kater Felix 
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Abschreibtext 
 Schreibe die sechs Sätze ab und achte auf die Groß- und Kleinschreibung. 

Seit zwei Jahren haben wir ein Haustier. 
Es ist ein Kater mit gelben Augen. 
Felix ist nicht gerne allein zu Hause. 
Er möchte immer mit uns spielen. 
Am liebsten frisst er Hähnchenfleisch. 
Einmal im Jahr muss Felix zum Tierarzt. 
 

Unser Kater Felix 

 
 
  
  
  
  
 

 Lösung 
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Abschreibtext 
 

 

Schreibe die sechs Sätze ab und achte dabei auf die Groß- und Kleinschreibung. 

marie liebt luftballons in allen farben. 
ihr vater hat ihr einen luftballon gekauft. 
er war rot mit einem kleeblattaufdruck. 
leider hat sie den luftballon losgelassen. 
dann ist der ballon in den himmel geflogen. 
jetzt hätte marie gerne einen neuen luftballon. 

Der rote Luftballon 
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Abschreibtext 
 Schreibe die sechs Sätze ab und achte auf die Groß- und Kleinschreibung. 

Marie liebt Luftballons in allen Farben. 
Ihr Vater hat ihr einen Luftballon gekauft. 
Er war rot mit einem Kleeblattaufdruck. 
Leider hat sie den Luftballon losgelassen. 
Dann ist der Ballon in den Himmel geflogen. 
Jetzt hätte Marie gerne einen neuen Luftballon. 
 

Der rote Luftballon 

 
 
  
  
  
  
 

 Lösung 



Bauplan für Elfchen



Tipps und Tricks 

zum Elfchen schreiben

Name: _________________   Klasse: _________   Datum: _________________

Ein schönes Thema für ein Elfchen ist Ostern. Damit steht das Thema 

schon fest. Jetzt fehlen noch die nächsten Zeilen. 

Was ist an Ostern so besonders? An Ostern ist endlich Frühling nach 

dem langen Winter. Außerdem gibt es leckere Ostereier vom 

Osterhasen. Weil fast alle frei haben, kann die Familie zeit zusammen 

verbringen. Das alles ist ein Grund zur Freude. Das Elfchen dazu lautet:

Osterelfchen

Ostern

endlich Frühling

der Osterhase kommt

Zeit mit der Familie

Freude

Aufgabe:

Schreibe jetzt Dein eigenes Osterelfchen! 

Copyright: www.grundschule-arbeitsblaetter.de Online-Quiz für Grundschüler: www.lern-quiz.de
Bildquelle: www.pixabay.com (lizenzfreie Bilder)

Lies den Text aufmerksam und beantworte anschließend die Fragen.
Viel Erfolg!



Elfchen zu einem Regentag

Name: _________________   Klasse: _________   Datum: _________________

Ein schönes Thema für ein Elfchen ist die Schule. Damit steht das 

Thema schon fest. Jetzt fehlen noch die Zeilen. 

Um einen Regentag handelt sich das nächste Elfchen. Um nicht nass zu 

werden, empfiehlt es sich einen Regenschirm zu tragen, wenn man raus 

geht. Da die Regentropfen so ziemlich jeden Winkel erreichen ist alles 

nass draußen. Für viele Menschen ist so ein Wetter einfach nur 

anstrengend, weshalb das Draußen keinen großen Spaß macht und von 

vielen nur als öde angesehen wird.

Regentagelfchen

Regentag

Schirm tragen

alles ist nass

Draußen macht kein Spaß

öde

Aufgabe:

Schreibe jetzt Dein 

eigenes Regentagelfchen! 

Copyright: www.grundschule-arbeitsblaetter.de Online-Quiz für Grundschüler: www.lern-quiz.de
Bildquelle: www.pixabay.com (lizenzfreie Bilder)



Vokale ergänzen Lesen

Aus dem Gedicht „Bewaffneter Friede“ von Wilhelm Busch sind fast alle 
Vokale verschwunden. Ergänze sie beim Lesen.

Bewaffneter Friede

G  nz  unverhofft,            n        n m Hüg   l,

S nd s ch b g gn t F chs nd g l.

H          lt,  r       f  d  r  F  chs,  d  Bösew  cht. 

K nnst d d s Kön gs Ordre n   cht?

          st  n  cht  d          r  Fr      d längst v rkünd   gt,

         nd  w       ßt  d  n  cht,  d  ss  j  d  r  sünd  gt, 

D r mm r n ch gerüstet g   ht?

          m  N  m          n  s      n r M j         stät,

G  h  h  r  und  üb  rg          b  d   n F   ll.

D  r   g  l  spr  ch:  N  r  n  cht  s   schn  ll. 

L  ss  d  r            rst  d      n Zähn br ch   n,

D  nn  w  ll  n  w          r    ns  w   t r spr ch   n.

         nd allsogleich  m  cht  r  s  ch  r  nd, 

Schl        ßt  s       n n d cht n St ch   lbund

         nd tr tzt getrost  d  r  g  nz  n  W  lt, 

B  w  ffn  t,  d          ch    ls  Fr      densh   ld.

Brigitte Penzenstadler: Lückenfüller: Lesen, Sprechen und Schreiben
© Persen Verlag



Miese Laune

Die Sommerferien sind um. So ein Mist! Ich bin richtig

traurig, als ich morgens wach werde.

Heute beginnt die Schule wieder und ich habe keine große

Lust. Schließlich ist immer noch schönes Wetter und ich

würde viel lieber auf dem Bolzplatz mit meinen Freunden

und Freundinnen kicken, Eis essen, im Garten zelten oder

nochmal für zwei Wochen ans Meer fahren. Da war ich

mit meiner kleinen Schwester und meinen Eltern und es

war toll. Am Strand haben wir riesige Sandburgen gebaut

und in den Dünen verstecken gespielt. 

„Hey!“, schüttelt mich Mama, „aufstehen, du Träumer!“ Ich

quäle mich aus dem Bett und ziehe mich an. In der

Küche steht schon eine Tasse Kakao und auf einem Teller

liegt ein großes Marmeladenbrot für mich. Lecker! Ich beiße

ein großes Stück ab. Mit dem Frühstück bekomme ich

auch bessere Laune. „Na abwarten“, denke ich mir,

„vielleicht wird das heute ja doch noch ein ganz schöner

Tag!“

www.fraumohrsrasselbande.at
www.getschoolcrafter.com










