
Woche vom 30.03. bis 03.04.2020 

Arbeitsplan Klasse 4b 

 

Fach Aufgabe Material erledigt 

DE Beschäftige dich mit den s-Lauten. Erinnere 

dich dabei an die Bedeutung von kurzen und 

langen Selbstlauten (Vokalen) und Zwielauten 

(eu, au, ei, …).  

Schreibe den Text unten ab und setze die 

richtigen s-Laute ein. Kontrolliere mit dem 

Wörterbuch. 

B. S.96 Nr. 1 und 2 

 

 

B. S. 96 Nr. 3 

Wörterbuch 

 

 Du solltest das Buch von Charlotte fertig 

gelesen haben.  

Charlottes Freundin Annie hatte es die ganze 

Geschichte über nicht leicht mit ihr. Charlotte 

hat Tina und Laura vorgezogen und wollte 

auch Pippi vor Annie geheim halten. Zum 

Schluss hat Charlotte dann schon zu schätzen 

gewusst, was Annie für eine tolle Freundin ist. 

Richtig entschuldigt hat sie sich aber nicht.  

Stell dir vor du bist Charlotte am Ende der 

Geschichte. Schreibe Annie einen Brief, in der 

du ihr deine Gedanken über die ganzen 

Schwierigkeiten (Pippi, Laura und Tina, die 

Stickerfabrik, das Baby Bill, …) erklärst und 

dich auch aufrichtig und ernstgemeint 

entschuldigst. Wenn du willst, dass Annie dich 

wirklich versteht und deine Entschuldigung 

annimmt, sollte der Brief nicht nur aus fünf 

Zeilen bestehen. 

Zusatz: Du darfst deinen Brief auch schön 

gestalten, damit Annie sieht, dass du dich um 

sie bemüht hast. 

Buch „Du spinnst, 

Charlotte“ 

Heft 

 



 Schau dir die Bausteine im roten Kasten an. 

Bilde sinnvolle Sätze. Stelle jeden Satz 

zweimal um. Markiere die Satzglieder in 

verschiedenen Farben.  

B. S. 107 Nr. 3 und 

4 

Heft 

 

MU In Italien singt man gemeinsam am Abend 

vom Balkon, denn Musik kann manchmal 

durch schwere Zeiten helfen. Suche dir ein 

Frühlingslied aus (z.B. Kuckuck, Kuckuck, 

rufts aus dem Wald, Alle Vögel sind schon da, 

...) und bereite es so vor, dass du es uns in 

der Schule vorsingen kannst. Vielleicht singen 

deine Eltern und deine Geschwister mit und 

ihr merkt, wie viel Spaß gemeinsames Singen 

machen kann. Hilfe findet man im Internet. 

Vielleicht hast du auch ein Buch oder eine CD, 

die dir helfen. Man kann seinen Gesang auch 

aufnehmen. Vielleicht möchtest du ihn dann 

als Gruß an jemanden (Oma, Opa, ...) 

versenden. Oder du spielst das Lied auf einem 

Instrument ... 

  

EN Ihr könnt weiterhin Playtime für Kinder 

anschauen. 

  

SU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusatz 

Arbeite weiter an deinem Naturtagebuch. 
Abgabe Anfang Juni 2020 – Es wird bewertet und 
(mit eurem Einverständnis) zur Projektwoche 
„Schule früher“ ausgestellt. 
Vielleicht findest du zu deinem speziellen 
Thema noch Informationen in der 
„Hamsterkiste“. 

Infozettel 
ein Stück Natur 
„Hamsterkiste“ 

 

Pflanzenanzucht für den Schulgarten 
Kümmert euch um eure ausgesäten Pflanzen. 
Achtet auf geeignete Wachstumsbedingungen 
(Licht, Feuchtigkeit, Wärme). 

Pflanzen  

Coronavirus – schaue dir den Erklärfilm im 
Internet – Hamsterkiste (kostenfrei)– Arbeitsplan 
März 2020 für Klasse 4 an. 

Internet 
„Hamsterkiste“ 

 



Um unser Thema „Der Körper entwickelt 
sich“ zu wiederholen, schaue dir gemeinsam mit 
deinen Eltern den Film im Internet an. 

 www.zdf.de/Kinder/loewenzahn/wunder-
des-lebens-108-htlm  Löwenzahn 328: 
„Wunder des Lebens- mit Liebe gemacht“ 

 KiKa erklärt wie Kinder entstehen 

 Pixi Wissen TV Mein Körper 

PC  

MA Erarbeite dir den Rechenweg zur Multiplikation 

mehrstelliger Zahlen mit beliebig zweistelligen 

Zahlen 

Erklärvideo aus 

meiner E-Mail 

 

schriftliche Multiplikation mehrstelliger Zahlen 

mit beliebig zweistelligen Zahlen 

LB S. 86/2 a-c 
(freiwillig d,e) 
AH S. 42/1-3 

 

Entscheide, ob du schriftlich oder mündlich 

multiplizierst und rechne! 

LB S. 87/2 a,b 
(freiwillig c,d) 

 

Löse Sachaufgaben. LB S. 86/3, 87/5+6, 

ZA: LB S. 87/7 

 

Zusatz: Löse in www.hamsterkiste.de in Mathe, 

Klasse 4 den Button 12-kreuz und quer. 

Internet  

 

Ich habe dir in die Anton.App Aufgaben gepinnt. Deinen Code, um dich dort anzumelden findest du in 

einer Nachricht von mir bei Antolin. Diese Aufgaben sind freiwillig. Du darfst dort auch mehr machen.  

 

http://www.zdf.de/Kinder/loewenzahn/wunder-des-lebens-108-htlm
http://www.zdf.de/Kinder/loewenzahn/wunder-des-lebens-108-htlm

