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Stoffplan 3 (4.5.20-20.5.20)  Deutsch  Klasse 3a 

 

In den nächsten 3Wochen werden wir uns mit dem Thema „Vergangenheit“ 

beschäftigen. Wir werden zu der Zeitform Gegenwart ( Präsens ) auch eine 

Zeitform der Vergangenheit, das „Präteritum“ kennenlernen.  

Dazu ist es wichtig zu wissen, wie die Verben richtig in die Vergangenheitsform 

umgewandelt werden. Das ist schon ein bisschen wie Vokabeln lernen in 

einer fremden Sprache ☺. 

Weil diese Formen oft nicht leicht sind, habe ich dir die Lösungen der 

schwierigeren Aufgaben mit dazu geschrieben. Bitte bearbeite zunächst die 

Aufgabe und kontrolliere sie dann gleich mit der Lösung. -> verbessere deine 

Fehler und schreibe das falsche Wort 3 mal richtig. 

Bitte halte dich wieder an die Reihenfolge und arbeite diese der Reihe nach 

ab. 

 

1. Jojo Lesebuch (JLb) S. 138-139 

-> lesen 

 

2. Jojo Sprachbuch (JSpb) S.64 

 Nr.1 lesen 

 Nr.2 +Nr. 3 ins Heft 

Lösungen: 

früher    heute 

ich spielte   ich spiele 

ich malte   ich male 

ich suchte   ich suche 

ich warf   ich werfe 

ich sprang   ich springe 

ich hüpfte   ich hüpfe 

ich versuchte  ich versuche 

ich sprang   ich springe 

ich berührte   ich berühre 



 

 2 

ich landete   ich lande 

ich kam   ich komme 

ich schaffte   ich schaffe 

ich gewann   ich gewinne 

 

Lese den gelben Kasten auf dieser Seite. 

 

3. Themenheft Grammatik (TGr) S.1 

 Nr.1 lesen 

 Nr.2 + Nr.3 ins Heft 

 

Lösungen Nr.2: 

1 hören - hörten 

2 dürfen – durften 

3 fahren – fuhren 

4 waschen – wuschen 

5 schreiben - schrieben 

 

4. JLb S.142 und S. 143 lesen 

 Zu S.143 Aufgabe:  Beschreibe in 5 Sätzen einen solchen Tag, an dem die Zeit 

viel zu schnell verging. Schreibe was für ein Tag das war und was hast du an 

diesem Tag gemacht/ erlebt? 

➔ Ins Heft 

 

5. JSpb S.110 + S.111 

Nr. 1,2,3,4,6  Nr.5 freiwillig 
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Lösungen: 

Nr.1  

Gegenwart ( Präsens)  Vergangenheit ( Präteritum) 

sie macht    sie machte 

sie erklärt    sie erklärte 

er überreicht   er überreichte 

er zeigt    er zeigte 

er rollt     er rollte 

sie erzählt    sie erzählte 

 

Nr.2 

machte, zeigten, erklärte, erzählte, rollten, überreichte 

 

Nr.3 

hatte, brannten, sangen, standen, bekam, sah, sprang, kamen 

 

Nr.4 

lese, machte, gehen, isst, streichelten, klingelte 

 

Nr.5 ( Beispiel) 

Grundform  Gegenwart ( Präsens)  Vergangenheit( Präteritum) 

spielen  ich spiele    ich spielte 

lesen   ich lese    ich las 

klingeln  ich klingle    ich klingelte 

gehen  ich gehe    ich ging 

machen  ich mache    ich machte 

 

Nr.6 

kochte, steckte, füllte, knetete, saß 
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6. TGR S. 2  

Nr.1 + Nr.2  ->  ins Heft 

 

Lösungen: 

Nr.1 

es gab – es gibt 

sie arbeiteten – sie arbeiten 

sie mussten – sie müssen 

sie halfen – sie helfen 

er transportierte – er transportiert 

sie zogen – sie ziehen 

sie schlugen – sie schlagen 

sie deckten -  sie decken 

 

Nr. 2 

Früher transportierten sie die Materialen mit der Hand nach oben. 

Heute transportiert ein Kran die Materialien nach oben. 

 

Früher gruben sie die Löcher mit Schaufeln. 

Heute graben sie die Löcher mit einem Bagger. 

 

7. TGR S. 3 

Nr. 1-> lesen 

Nr. 2,3,4 -> ins Heft 

S. 4+ S.5 freiwillig 

 

Lösungen S.3: 

Nr.3 

schwimmen-schwamm/ liegen-lag/essen-aß/ wissen-wusste/ bleiben-blieb/ 

bekommen-bekam/ lassen-ließ / fahren-fuhr 
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Nr.4 

Da ist eine Dame, die kratzt sich am Arme, die kratzt sich am Po, such du den 

Floh! 

Eine kleine Dickmadam, fährt mit einer Eisenbahn. Eisenbahn die kracht, 

Dichmadam die lacht. Fällt zum Wagen raus- und du bist aus. 

 

8. JLb S.144+S.145 -> lesen 

 Themenheft Leseheft (TLH) S.10 + S.11 

 

9. JSpb S. 67  

Merkwörter 3 mal abschreiben 

Übungstext 1 mal abschreiben 

Nr.2  ins Heft  Nr.3 freiwillig 

 

10. TGR 

S.6 : Nr. 1-3 aufs AB      Nr.4 freiwillig 

 S.7 : Nr. 1 lesen, Nr.2 + Nr.3 ins Heft 

S.8 : Nr.1 aufs AB, Nr.2 mit Mama oder Papa oder alleine lesen und sprechen. 

 Nr.3  Vervollständige diese 3 Sätze und schreibe sie in dein Heft.  

S.9 : freiwillig 

 

Lösungen S.6: 

Nr.1  

ich zeigte     ich suchte 

du zeigtest     du suchtest 

er zeigte     er suchte 

wir zeigten     wir suchten 

ihr zeigtet     ihr suchtet 

sie zeigten     sie suchten 
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Nr.2 

frühstückten, deckte, blätterte, schmierte 

 

S.7 

Nr. 3 

brachten, flogen, waren, aßen, lagen/oder  saßen/ oder waren, war 

S.8 

Nr.1 

Präsens     Präteritum 

Ich bin traurig.   Ich war traurig. 

Du bist fröhlich.    Du warst fröhlich. 

Er ist dreckig.   Er war dreckig. 

Wir sind stark.   Wir waren stark. 

Ihr seid lustig.   Ihr wart lustig. 

Sie sind lustig.   Sie waren lustig. 

 

Nr.2 

war, war, waren, war, waren, waren, waren, war, war, war 

 

11. Themenheft Rechtschreibung 

 

S.24 

S.23 als Schleichdiktat oder diktieren lassen. 

 

 12. JLb S.146,147 

-> lesen 

TLH S.12+13 
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13. TGR S.10- S.15 

Lösungen: 

 S.10 

er bog, er bat, er blieb, er brach, er brannte, er brachte, er dachte, er 

erkannte, er aß, er fuhr, er fiel, er fing, er fand, er flog, er floss, er fraß, er fror, er 

gab, er ging, er gewann, er hielt, er hob, er hieß 

 

S.11 

er half, er kannte, er kam, er kroch, er ließ, er lief, er las, er lag, er log, er mag, 

er nahm, er pfiff, er riss, er ritt, er rannte, er roch, er rief, er schob, er schoss, er 

schlief, er schlug, er schnitt, er schrieb 

 

S.12 

er schrie, er schwamm, er sah, er sang, er saß, er spann, er sprach, er sprang, 

er stach, er stand, er stieg, er stahl, er stritt, er trug, er traf, er trat, er trank, er 

vergaß, er verlor, er wuchs, er warf, er wusste, er zog 

 

14. Texte zusammenfassen 

a) JSpb S. 132 + S. 133 

Nr.1lesen Nr. 2 ins Heft  Nr. 3 + Nr. 4  -> ins Heft oder auf ein Blatt  

-> bitte fotografiere deine geschriebenen Zusammenfassungen von Nr. 3+4 

ab und schicke sie mir zu. Alternativ kannst du sie mir auch in den Briefkasten 

schmeißen. 

b) AH S. 54 + S.55 

Lösungen: 

a) JSpb Nr.2: 

Der zweite, längere Text ist die richtige Zusammenfassung. 

b) AH Nr.2 

Auch hier ist es der zweite Text 

 

15. Wiederholung und Abschluss: Gegenwart und Vergangenheit 

AH S. 32+ S.33 
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