
Wochenplan Klasse 4 vom 20.04.20 bis 24.04.20 

 

Fach Aufgaben erledigt 
am 

Hinweise der Eltern 
( Bsp. selbstständig, nur mit Hilfe, 
muss im Unterricht nochmals 
aufgegriffen werden …..) 

Lesen 
 

Lesebuch S.10 „Tinas Idee“ lesen 
*Beantworte die Frage. 
*Versuche 2 Sätze oder 2 kurze 
Wortgruppen frei ins Heft zu schreiben. 
Lesebuch S.11 „Die Fahrradtour wir 
vorbereitet“ lesen 
*Beantworte folgende Fragen im Heft 
*Zuvor unterstreiche dir mit dem Bleistift 
die wichtigen Wörter im Buch 
 1. Was sucht der Vater heraus? 
 2. Was kontrollieren die Mutter und   
     Andreas? 
 3. Was packt die Mutter mit ihren Kindern 
      in den Korb? 
 4. Was müssen alle 4 tragen bevor die  
      Tour startet? Warum tragen sie den  
      Kopfschutz? 
Lesebuch S. 12 „Die Fahrradtour“ lesen 
 *Wohin ist die Familie geradelt? 

  

Sachkunde Arbeitsblätter 
1.Frühlingsblumen 
Lest wie die Blumen heißen und malt sie 
entsprechend mit Buntstiften an! 
2.Pflanzenteile der Tulpe 
*Beschrifte die verschiedenen 
Pflanzenteile. Male die Tulpe farbig an. 
3.Schlangensätze 
Schreibe die 3 Sätze mit den 
entsprechenden Wortlücken fehlerfrei auf. 

  

Sprache/ 
Schreiben 

Grünes Arbeitsheft S. 28 (Verben/ 
Tuwörter) 
Lies den Lückentext und setze die 
vorgegebenen Tuwörter/Verben richtig 
ein. 
Grünes Arbeitsheft S. 37 
Lies die Verben mit g und b. 
Ordne sie ein und bilde die gebeugten 
Formen. Unterstreiche die Endungen in der 
„er, sie und wir – Form“ farbig. 
Arbeitsblatt „ABC“ 
Sprich mit deinen Eltern oder Erziehern 
das ABC (Alphabet). 
Schreibe es vom Arbeitsblatt selbstständig 
in dein Heft ab. Nun löse die anderen 
Aufgaben vom Arbeitsblatt. 

  



Mathematik Übe alle Grundaufgaben bis 20. 
Löse in deinem Arbeitsheft 4 die Aufgaben 
der Seiten 5 bis 11. Das sind Aufgaben zur 
Wiederholung. 
 
 
 
 
 
Matilda/Anika 
Ihr übt auch die Grundaufgaben bis zur 10, 
dann bis zu 20 weiter. 
Ihr könnt in eurem Arbeitsheft 2 die 
Aufgaben selbst mit euren Eltern 
auswählen.  

  
Dieses Arbeitsheft 4 
werde ich euch zu senden. 
Solltet ihr dies nicht in 
dieser Woche schaffen, 
seit einfach in der 2. 
Woche weiterhin fleißig. 
 

 

Ich hoffe, euch allen geht es gesundheitlich gut.  

Die Zeit ist sehr schwer, aber ihr lernt zu Hause fleißig weiter. 

Wir werden uns hoffentlich in diesem Schuljahr (Irgendwann???) sehen und ich 

bin mächtig gespannt auf eure Ergebnisse. Heftet alles gut ab und teilt euch die 

Zeit gut ein. Jeden Tag etwas, dann schafft ihr es auch. 

Ich lasse wieder von mir hören. 

 

Liebe Grüße   

  eure Frau Behm 

 


