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Montag

       m   .

Wir geben nicht auf und arbeiten  

zu Hause fleißig an unseren Aufgaben.
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Dienstag

Donnerstag
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Read and draw the monsters.               +   

 

 
1. 
The monster has got one body, one long 
neck, one head, three eyes and a big 
mouth. It has four arms and two legs. 
It is green and yellow. 
 
 
 
 
2. 
The monster has got one big head, 
no body, six arms and eight legs. 
It has one eye, four teeth and 
three ears. It is red and blue. 
 
 
 
 
3. 
The monster has got one body, two 
long necks, two heads, two ears and  
three eyes. 
It has two legs and six arms. It is purple  
and pink. 
 
 
 
4. 
The monster has got one big body, 
three heads, three legs and no arms. 
It has two eyes, ten teeth and very 
long hair. It is colourful. 

 

 

 

Punkte:        Zensur: Unterschrift: ______________________ 

 

 

 

 





Name: ______________

Note: Punkte:
Unterschrift:
________________

Po-Diktat

Knüppel aus dem Sack

Ein Schneider schickte seine drei Söhne mit der Ziege am Strick

zur Weide. Doch die Ziege meckerte nur. Da jagte der Schneider

seine Söhne fort. Als der erste zurückkehrte, trug er ein

Tischlein auf dem Rücken. Wenn er sprach „Tischlein deck

dich!“, so war sofort ein festliches Mahl aufgedeckt. Dies

beobachtete ein Wirt und tauschte heimlich den Tisch aus.

         Zusatzaufgabe:

Unterstreiche die Lernwörter und schreibe hier verwandte Formen davon

auf! (z. B. lang - länger, Zahl - zählen, malen - ausmalen)



Name: ______________ Datum: ________

Note: Punkte:
Unterschrift:
________________

Mein Po-Diktat



Name: _______________________ Datum: ________________

Punkte:            /39 Note:
Unterschrift:
_____________________

850 + 129 = _____

340 + 268 = _____

120 + 465 = _____

350 + 560 = _____

500 + 250 = _____

390 + 480 = _____

129 + 750 = _____

245 + 470 = _____

356 + 550 = _____

760 - 300 = _____

750 - 420 = _____

720 - 130 = _____

578 - 260 = _____

637 - 560 = _____

683 - 100 = _____

400 - 102 = _____

660 - 104 = _____

150 - 116 = _____

508 - 305 = _____

505 - 308 = _____

470 + 206 = _____

407 + 260 = _____

302 + 458 = _____

706 + 284 = _____

231

586

674

850

470

630

937

253

624

330

650

780

Rechnen mit dreistelligen Zahlen

1

2

3 + 340 + 235 - 250 - 147

Ein Summand ist
370, der andere 246.

Berechne die
Summe.

Verdopple 80. 
Addiere zum Ergebnis

die Zahl 578.

Der Minuend ist 943,
der Subtrahend ist
460. Berechne die

Differenz.
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