
 

Arbeitsplan 4. Klasse 
 

29. Schulwoche 
 

27.4. – 30.4.2020 

Name: 

 

Es ist sinnvoll, nach einigen Aufgaben zu überprüfen, ob die Aufgaben 
verstanden wurden. Vielleicht hat ihr Kind auch noch Fragen oder es 
schleicht sich immer der gleiche Fehler ein. Falls Sie die Aufgaben 
kontrollieren, wäre es hilfreich, wenn Sie kontrollierte Aufgaben 
abzeichnen würden. 
 

 

Fach Aufgabe Pflicht: (√) Zusatz: (*) erledigt 

D(√) Zebra S. 88 - 90 (Zeichensetzung, Zeiten) 
 
 

 

D(√) RS S. 90 - 94(Silbentrennung, Groß-/Kleinschreibung, 
Abschreiben) 
 

 

D(√) Suche dir ein Buch und einen Zuhörer aus und lies 
deinem Zuhörer jeden Tag mindestens 10 Minuten 
vor. 

 

E(√) AB  

(findest du am Ende des Plans) 

 

 

M(√) AB mit Divisionsaufgaben (hängt seit dem 21.4. zum 
Abholen am Schulbriefkasten aus): 

Betrachte die Beispielaufgabe vom AB. Bearbeite 
vom AB wie im Beispiel mindestens 12 Aufgaben als 
schriftliche Division im Heft. Du kannst dir auch noch 
einmal das Erklärvideo 2 (mit der grünen Tafel als 
Hintergrund) vom letzten WP als Hilfe anschauen.  

 

M(√) FmF S. 48 (schriftliche Division) 
 
 

 

M(√) Taschenrechner 

MB S. 104/105 Suche dir mindestens eine weitere 
Taschenrechneraufgabe aus oder/und kontrolliere die 
Ergebnisse deiner Divisionsaufgaben mit dem 
Taschenrechner.  
TIPP zu Nr. 10 „Punkt vor Strich“ bedeutet, dass 

 



 

zuerst die Mal- oder Geteiltaufgabe als 
Zwischenergebnis gerechnet werden muss.  
TIPP zu Nr. 11 Drehe das Buch. 

Achtung falls du auf S. 105 arbeitest! Dort sind auch 
Aufgaben für Partnerarbeit.  Überlege dir, wie du sie 
allein bearbeiten kannst, wenn du nicht mit Freunden 
am Telefon, Geschwistern oder Eltern arbeiten 
kannst. 

M(√) MB S. 126/127 Bearbeite mindestens zwei 
Knobelaufgaben. 
 

 

 

D:   Wiederhole Zeit- und Ortsangaben. 
       Wenn wir uns hoffentlich bald wiedersehen, möchten wir gerne zu 
       den Satzgliedern (Subjekt, Prädikat,… und weitere neue) mit euch 
       arbeiten. 

Musik:                         
Sport:                         3 mal in der Woche je 10 Minuten  
Kunst:                        (siehe Homepage) 
Sachunterricht:          

Auf der Schulhomepage finden Sie weitere Ideen für weitergehende 
Übungsformate. 

 



Schreibe einen Text ber dein Zuhause. Beschreibe welche R ume es auf welcher Etage gibt undü ä
wo sie liegen. Schreibe mindestens 10 S tze. Beginne an der Eingangst r.ä ü
Write a text about your home. Describe all the rooms on each floor and where they are. Write at least 10 
sentences. Start with the front door.

In my house there are  rooms.…

On the right side there is  …

On the left side there is  …

Next to the  is the  … …

On the first floor there is/are ...

In the cellar

On the second floor there is/are  …

kitchen
dinig room

hall

living room
children's room

bedroom

bathroom

In the attic

That's my home! 


