
Lern- und Arbeitsplan  4 d 

20.04. – 24.04.2020 

Liebe Klasse 4, 

leider können wir uns noch nicht wieder in der Schule sehen.  

Die Ferien sind aber vorbei und jetzt geht es wieder ans Lernen. Ich hoffe, dass 

ihr mit den Aufgaben zurechtkommt. 

Mathematik 

Ein wichtiges Thema, das im 4. Schuljahr noch auf dem Programm steht, ist die 

Schriftliche Multiplikation.  

Ich hätte sie gerne mit euch zusammen in der Schule erarbeitet. Aber du 

bekommst das bestimmt auch alleine hin und vielleicht können dich deine Eltern 

auch ein bisschen unterstützen. 

Es ist gar nicht so schwierig und wenn man den Rechenweg einmal verstanden 

hat und das kleine Einmaleins gut beherrscht, kann man alle Malaufgaben ohne 

Taschenrechner schnell und einfach lösen. 

 Auf dem ersten Arbeitsblatt wird dir auf zwei Arten erklärt, wie du 

rechnen musst. Ein bisschen schwierig ist der Übertrag. Den kannst du 

dir entweder mit einer kleinen Zahl notieren oder du merkst ihn dir. 

(Dazu kannst du auch deine Finger als Hilfe nehmen, da der Übertrag 

meistens kleiner als 5 ist.) 

 Erklärung im Mathebuch S. 79, Nr.1 

 Ich habe zwei YouTube Videos herausgesucht, die du dir zur 

Erarbeitung anschauen kannst. 
- Schriftliche Multiplikation – Einfach erklärt/Cornelsen Verlag 
   ( https://youtu.be/j-kzxJI0D8I ) 

- Schriftliches Multiplizieren –Lehrerschmidt (vom 27.2.2019) 

    nur das Grundprinzip bis zur 3. Minute 

   (https://youtu.be/MZQSGKKCioU ) 

 Mit der ANTON App kannst du das Verfahren gut erarbeiten. 
Mathematik Klasse 4  Schriftliche Multiplikation kennenlernen. 

 

Alles klar?  Dann kannst du versuchen, die Aufgaben zu bearbeiten. 

Wenn nicht, dann versuch trotzdem mal ein paar Aufgaben zu lösen. Vielleicht 

verstehst du es ja dann. Ansonsten üben wir es im Mai gemeinsam. 

 Erledigt am: 

1 AB 1 Erklärung  

2 AB 2 Schriftliche Multiplikation mit Einern  

3 AH S. 42, Nr. 1-3  

4 Buch S. 79, Nr. 2-3  

 

  

https://youtu.be/j-kzxJI0D8I
https://youtu.be/MZQSGKKCioU


Deutsch  
Der Frühling ist da. Das Wetter in den letzten Tagen war spitzenmäßig und überall 

grünt und blüht es. Daher wollen wir uns diese Woche mit Frühlingsgedichten 

beschäftigen. 

Ein weiteres Thema ist die Kommasetzung. Ihr kennt schon die Kommasetzung bei 

Aufzählungen. Nebensätze werden auch mit Komma abgetrennt. 

Ihr erkennt sie an den Bindewörtern weil, denn, damit und dass. Vor dem Bindewort 

steht ein Komma. Sieh dir dazu den Merkkasten auf S. 92 im Sprachbuch an. 

 Erledigt am: 

1 Frühlingsgedichte 

-  Sprachbuch S. 140 Gedichte lesen 

- AB „Gedichte schreiben“ (KV91)  

 * Frühlingsgedicht schreiben (Zusatz) 

     Vielleicht hast du ja Lust ein eigenes Gedicht 

 zu schreiben. Du kannst es uns dann später in 

 der Schule vorstellen. 

-  AB  Gedicht „Maler Frühling“ 

 

2 Kommasetzung bei Nebensätzen 

- Sprachbuch S. 91, Nr. 1-4 

- AH S. 56 

- AB Kommasetzung bei Nebensätzen (KV 65) 

 

  

Sachunterricht 

Es geht weiter mit unserem Thema Deutschland. Diesmal geht es um die 

Geschichte, politische Informationen, unsere Hymne und das Wappen. 

 Erledigt am: 

1 AB 1   Nationalhymne  

2 AB 2   Staatswappen und Nationalflagge  

3 AB 3   Politik  

4 AB 4  Geschichte  

5 AB 5  Wahrzeichen  

 

Englisch 
Diese Woche gibt es auch ein kleines Englischangebot. Die vier Aufgaben zum Thema 

„Wetter“ schaffst du bestimmt. Die Lösung brauchst du dir zum Kontrollieren nicht 

extra ausdrucken. 

Sport 
Die Bewegungskartei „Sport“ bietet jede Menge Anregungen für Bewegungsspiele für 

zu Hause. Du findest sie auf der Homepage. 

Die hier angegebenen Arbeitsblätter werden über den E-Mail-Verteiler der Klasse verschickt 

oder liegen im Eingangsbereich des Hauptstandortes (Abholzeit von 9.00 – 11.00 Uhr) aus.  

 


