
___ /3P

___ /2P

___ /3P

3. Klasse / Sachunterricht

Klassenarbeit - Klassengemeinschaft
Klassendienste; Klassensprecherwahl; Schulregeln; Klassensprecher

Aufgabe 1

Wie soll jeder, der einen Klassendienst übernimmt,
seine Aufgabe erfüllen?
Schreibe drei passende Wiewörter auf!

_________________________________________________________________

Aufgabe 2

Klassensprecherwahl

a) Wie nennt man die Schachtel, in der die Stimmzettel gesammelt werden?

     _______________________________________________________
 
b) Wer gewinnt eine Wahl?

     _______________________________________________________

Aufgabe 3

Welcher Dienst hat welche Aufgabe?
Lies genau und verbinde dann richtige Paare!

Tafeldienst Nach dem Unterricht Ordnung im Klassenzimmer
überprüfen

Kunstdienst Bereitgelegte Blätter und Hefte austeilen

Fensterdienst Gewischte Tafel wieder bemalen

Austeildienst Getrocknete Bilder am nächsten Tag stapeln

Ordnungsdienst Nach dem Unterricht alle Fenster öffnen



___ /3P

___ /5P

___ /2P

Aufgabe 4

Die Gesprächsregeln
Streiche falsche Sätze durch!

Wir reden während des Unterrichts nicht.

Nur wenn der Lehrer wie wild mit der Glocke bimmelt, muss ich leise sein.

Wenn ich laut dazwischenrufe, stört das meine Mitschüler.

Im Unterricht sitze ich still.

Mitarbeiten und zuhören muss ich nicht.

Nur die Mädchen müssen sich an die Regeln halten.

Aufgabe 5

Bei einer Wahl gibt es bestimmte Regeln. Was bedeuten diese Regeln?
Erkläre in ganzen Sätzen!

Die Wahl ist gleich:
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Die Wahl ist frei:
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
 
Nenne zwei weitere Regeln!

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Aufgabe 6

Bei unserer Wahl haben wir Wahlzettel (oder Stimmzettel) verwendet.
Warum kann nicht jedes Kind seine Stimme auf ein beliebiges Blatt
schreiben?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



___ /2P

___ /2P

Aufgabe 7

Verhalten sich die Klassensprecher richtig?
Kreuze nur die Kästchen an, bei denen der Klassensprecher richtig handelt!

Aufgabe 8

Selina und Sabine möchten beide gerne
Klassensprecherin werden. Wen würdest du wählen?
Begründe deine Entscheidung!

Selina ist imn Rechnen nicht sehr gut. Geheimnisse kann sie für sich
behalten.
Als Schiedsrichter ist sie sehr beliebt, denn sie entscheidet immer
gerecht.

Sabine ist die beste Schülerin in der Klasse. Sie hilft nur ihren Freundinnen gern. Sie
traut sich auch Erwachsenen gegenüber etwas zu sagen, ist aber manchmal etwas
frech und möchte meistens ihren Willen durchsetzen.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



___ /3P

___ /2P

___ /3P

3. Klasse / Sachunterricht

Lösung Klassenarbeit -
Klassengemeinschaft
Klassendienste; Klassensprecherwahl; Schulregeln; Klassensprecher

Aufgabe 1

Wie soll jeder, der einen Klassendienst übernimmt,
seine Aufgabe erfüllen?
Schreibe drei passende Wiewörter auf!

z.B. gut, gerecht, schnell

Aufgabe 2

Klassensprecherwahl

a) Wie nennt man die Schachtel, in der die Stimmzettel gesammelt werden?

     Wahlurne
 
b) Wer gewinnt eine Wahl?

     Der Kandidat mit den meisten Stimmen.

Aufgabe 3

Welcher Dienst hat welche Aufgabe?
Lies genau und verbinde dann richtige Paare!



___ /3P

___ /5P

___ /2P

Aufgabe 4

Die Gesprächsregeln
Streiche falsche Sätze durch!

Wir reden während des Unterrichts nicht.

Nur wenn der Lehrer wie wild mit der Glocke bimmelt, muss ich leise sein.

Wenn ich laut dazwischenrufe, stört das meine Mitschüler.

Im Unterricht sitze ich still.

Mitarbeiten und zuhören muss ich nicht.

Nur die Mädchen müssen sich an die Regeln halten.

Aufgabe 5

Bei einer Wahl gibt es bestimmte Regeln. Was bedeuten diese Regeln?
Erkläre in ganzen Sätzen!

Die Wahl ist
gleich: Jeder hat eine Stimme, alle Stimmen zählen gleich.

Die Wahl ist
frei:

Man kann sich frei entscheiden welchen, Kandidaten man
wählen möchte.

 
Nenne zwei weitere Regeln!
Die Wahl ist allgemein.
Die Wahl ist geheim.

Aufgabe 6

Bei unserer Wahl haben wir Wahlzettel (oder Stimmzettel) verwendet.
Warum kann nicht jedes Kind seine Stimme auf ein beliebiges Blatt
schreiben?

Weil man sonst merken würde, wer für wen gestimmt hat.



Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!! Gesamt: ____/22P

___ /2P

___ /2P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 653 - Grundschule, 3. Klasse, Sachunterricht

Aufgabe 7

Verhalten sich die Klassensprecher richtig?
Kreuze nur die Kästchen an, bei denen der Klassensprecher richtig handelt!

Aufgabe 8

Selina und Sabine möchten beide gerne
Klassensprecherin werden. Wen würdest du wählen?
Begründe deine Entscheidung!

Selina ist imn Rechnen nicht sehr gut. Geheimnisse kann sie für sich
behalten.
Als Schiedsrichter ist sie sehr beliebt, denn sie entscheidet immer
gerecht.

Sabine ist die beste Schülerin in der Klasse. Sie hilft nur ihren Freundinnen gern. Sie
traut sich auch Erwachsenen gegenüber etwas zu sagen, ist aber manchmal etwas
frech und möchte meistens ihren Willen durchsetzen.

Selina, denn sie ist gerecht und zuverlässig.

Note 1 1- 1-2 2+ 2 2- 2-3 3+ 3 3- 3-4 4+ 4 4- 4-5 5+ 5 5- 5-6 6+
Punkte 19 18 18 17 16 15 14 14 13 12 11 9 8 7 7 6 5 4 3 3
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