
Wochenplan 4 

Hallo Klasse 4b, 

hier sind eure Aufgaben bis zu den Osterferien: 

Deutsch: 

1) Wähle ein Bild aus und schreibe eine Geschichte. Beachte unsere  Schreibtipps 

(Einleitung, Hauptteil, Schluss, abwechslungsreiche Satzanfänge, wörtliche Rede, 

passende Adjektive, Verben, Ausrufe...) 

 

 

 

2) Arbeite im Lupenheft  mindestens  4  Seiten weiter.  



Mathematik:  

1) Bearbeite im „Geoprofi“  mindestens  4 Seiten deiner Wahl. 

2) Arbeite täglich 10 Minuten  im Übungsheft. 

Englisch: 

Lerne folgende Wörter: 

hedgehog, bear, mouse, fox, mole, rabbit, badger, owl 

Du kannst sie dir auf Karteikarten schreiben und mit deiner  5- Fächer- Lernbox üben (falls du sie 

noch hast), sie einfach nur abschreiben oder als Schleichdiktat lernen. Wichtig ist, dass du sie  immer 

mal wieder schreibst,  jedes Mal  sofort und genau kontrollierst und -falls nötig -verbesserst. Du 

solltest jedes Wort mindestens fünfmal richtig geschrieben haben. (Es ist besser, mehrmals kurz zu 

üben, als einmal ganz lange. So kann sich dein Gehirn die Informationen länger merken.) 

Sachunterricht: 

Ich möchte ein Quiz  zum Thema Wale erstellen, das du online spielen kannst.  
Dazu brauche ich deine Mithilfe.  Lies dir vom Sachunterricht noch einmal die Arbeitsblätter 
über Wale durch.  Du kannst auch im Internet googlen  (z.B. bei www.blinde-kuh.de  oder 
www.fragfinn.de.)    
Formuliere  zum Thema  Wale  mindestens zwei  sinnvolle Fragen.  Zu jeder Frage schreibst 

du vier  mögliche Antworten auf. Nur eine davon soll richtig sein.  

Damit du eine Vorstellung hast, wie eine Aufgabe aussehen könnte, sind  hier zwei Beispiele: 

 

 

So sieht das dann im Internet aus:  

http://s100017412.ngcobalt116.manitu.net/mosay.de 

www.blinde-kuh.de
www.fragfinn.de
http://s100017412.ngcobalt116.manitu.net/mosay.de


Du darfst  auch ein paar lustige falsche Antworten überlegen. Aber nicht übertreiben ;). 

Sende mir deine Quizaufgaben bis spätestens Mittwoch, den 8. April per Email zu. Damit ich 

esleichterhabe,schreibebittehinterdierichtigeAntwortein„X“. Wenn das Spiel  im 

Internet fertig ist  und du spielen kannst, gebe ich dir Bescheid. 

 

 

 Achtung! Ganz wichtig! 

Fülle mit deinen Eltern zusammen den Rückmeldebogen von der 

Homepage aus und sende Ihn an meine Email- Adresse. 

 

Damit dir in den Ferien nicht langweilig wird, sind hier noch einige Vorschläge 

für dich: 

1) Bei  www.kidsweb.de  gibt es jede Menge Spiele, Informationen und Basteltipps. Du 

kannst auch Mandalas und Ausmalbilder  kostenlos herunterladen. Hier gibt es auch 

einiges über das Osterfest. 

2) Bei der Hamsterkiste ( www.hamsterkiste.de )  findest du  Informationen, Lesetexte, 

Filme, Rätsel  und Lieder zu ganz vielen Themen. Dort ist auch ein Arbeitsplan für das 

4. Schuljahr. Sehr interessant und abwechslungsreich ! Geheimtipp! 

3) Auch bei www.planet-schule  gibt es viel Wissenswertes.Schaubei„Grundschule“

nach. 

4)  HierfindestduauchdasenglischeLernspiel„wizadora“.Dukannst kostenlos eine 

App auf dein Handy laden oder online spielen. 

5) Lies ein Buch, beantworte Fragen und sammle Punkte bei  Antolin. (Weitere 

Informationen bekommst du in einer  gesonderten Email). 

6) Zeig dein Können beim Mathepiraten. 

7) Spiele das Wale-Quiz. Bist du schon ein Experte? 

Denke  bitte daran, alle Aufgaben, die du schriftlich gemacht hast, aufzubewahren. Wie es in der 

Schule weitergeht, erfahren wir ja wahrscheinlich erst nach Ostern. 

Bis dahin wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute. Habt ein schönes Osterfest. 

Ich freue mich schon darauf, euch wiederzusehen. 

Gudrun Pullich 

 

 

http://www.kidsweb.de/
http://www.hamsterkiste.de/
http://www.planet-schule/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


