
Woche vom 06.04. bis 09.04.2020 

Lernplan Klasse 4b 

 

Fach Aufgabe Material erledigt 

DE Wir alle hängen gerade viel und lange in der 

Wohnung oder im Haus fest. Wie passend, dass wir 

im Lesebuch einen lustigen Text über eine Wohnung 

haben! Lies den Text „Eine gemütliche Wohnung“ 

und erledige das Antolin-Quiz dazu. 

Zusatz: Wenn du Lust hast, kannst du mir auch bei 

Antolin mal eine Nachricht schicken. Mich würde 

interessieren, wie du so durch die verrückte Zeit 

kommst und ob du mit den Aufgaben für Deutsch 

zurechtkommst. Schreib nur oben in den Betreff „An 

Frau Richter“, damit man gleich sieht, dass es für 

mich gedacht ist. Ich weiß, du stehst ja mit Frau 

Buttke in Kontakt, das ist das Wichtigere. Aber du 

darfst gern auch mir mal hallo sagen, wenn du 

möchtest. ☺ 

Lesebuch  

S. 166 / 167 

Internet Antolin 

 

Erinnern wir uns noch einmal an die 4 Fälle. 

Bearbeite die Seite im Buch dazu. Welche Aufgabe 

du machen möchtest, darfst du auswählen. 

Natürlich darfst du auch mehrere machen. Eine ist 

aber Pflicht.  

Zusatz: Passend dazu habe ich dir als 

Zusatzaufgabe in der Anton.App etwas gepinnt.  

Zusatz: Auch die Hamsterkiste hat dazu etwas zu 

bieten:  

https://www.metmekaar.de/Mat/LuS/16/1660/01.ht

m  

B. S. 98  

Heft 

evtl. Internet 

 

Übe noch einmal die Lernwörter des Bücherthemas 

so, dass du sie auf Anhieb wirklich fehlerfrei 

schreiben kannst. Wenn sie dir keiner ansagen 

kann, kannst du sie auch als Schleichdiktat üben. 

Lege dann aber das Buch ganz besonders weit weg 

von deinem Schreibplatz und merke dir immer 

gleich (mindestens) zwei Wörter auf einmal!  

B. S. 109 

Heft 

 

https://www.metmekaar.de/Mat/LuS/16/1660/01.htm
https://www.metmekaar.de/Mat/LuS/16/1660/01.htm


Ostern ist da! Schreibe das Ostergedicht 

„Hasenfärben“ aus dem Lesebuch in schöner 

Handschrift sauber (!!!) in dein Gedichteheft und 

gestalte die Seite dazu.  

Zusatz: Wenn du möchtest, kannst du es auch 

auswendig lernen. 

 

Lesebuch  

S. 221 

Gedichteheft 

 

EN Wenn die Schule beginnt, starten wir mit den 

Präsentationen. Bereite dich darauf vor. 

  

SU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusatz 

Arbeite weiter an deinem Naturtagebuch. 

Vielleicht findest du zu deinem 

speziellen Thema noch 

Informationen in der 

„Hamsterkiste“ oder auf anderen 

Kinderseiten, oder in Büchern. 

Infozettel 

 Natur 

„Hamsterkiste“ 

 

Pflanzenanzucht Kümmert euch um eure 

ausgesäten Pflanzen.  

Pflanzen  

Fahrrad  - Bereite dein Fahrrad auf den Frühling 

gut vor! 

• Überprüfe, ob es verkehrssicher ist. 

• Putze und pflege es. 

• Schaue dir die Teile genau an und erinnere 

dich an ihre Bezeichnung (Wiederholung zu 

Kl.3). 

• Arbeite im Buch die S. 138 bis 141 durch. 

• Schaue dir die S. 38/39/40/41 im AH an. 

Versuche die Aufgaben zu lösen. Nutze nur 

den Bleistift. So können wir noch etwas 

ändern. Keine Angst, wir besprechen es noch 

einmal gemeinsam. 

B.S. 138 – 141 

AH S. 

38/39/40/41 

 

 

 

 

Spreche mit einem Erwachsenen darüber, auf was 

du beim Radfahren achten musst, um dich und 

andere nicht in Gefahr zu bringen. 

  

MA Erarbeite dir den Rechenweg zur Multiplikation 

mehrstelliger Zahlen mit beliebig dreistelligen 

Zahlen 

 

 

Erklärvideo aus 

meiner E-Mail 

oder hier: 

https://drive.go

ogle.com/ 

file/d/1Dg0OVh

wysIoWIq0GUp

Nq643W8bOPIU

sx/ 

view?usp=shari

ng 

 

schriftliche Multiplikation mehrstellige Zahlen mit 

beliebigen dreistelligen Zahlen 

LB S. 88/2+3 

 

AH S. 43/1, 

44/2 

 



 

Löse Sachaufgaben. LB S. 88/5+6 

ZA: LB S. 89/3 

 

Löse (wenn möglich) in www.hamsterkiste.de in 

Mathe, Klasse 4 den Button 44 - Allerlei 2. 

Internet  

SPO Sportangebote der Handballer von der DHFK 

Leipzig: 

https://www.youtube.com/results?search_query=S

port+frei%21+DhfK+Leipzig 

 

Seilsprungübungen „Skipping Heart“: 

https://www.skippinghearts.de/fuer-zuhause 

Internet  

 

 

Schöne Ferien und gesundheitlich alles Gute wünscht euch und euren 

Eltern die Frau Buttke. 


