
6. Lern- und Arbeitsplan  4 d 

04.05.-06.05.2020 

Liebe Klasse 4, 

jetzt gibt es doch noch einen neuen Arbeitsplan für euch. Aber er gilt nur für drei 

Tage. Am Donnerstag geht es hoffentlich wieder in der Schule los. 

Die Aufgaben dieses Planes solltest du bis dahin erledigt haben, wir kontrollieren sie 

dann gemeinsam. 

Das Schmuckblatt deines Gedichtes kannst du auch mitbringen, dann können wir es in 

der Klasse aufhängen. Wer ein eigenes Frühlingsgedicht geschrieben hat, kann es auch 

vortragen. Wir sind schon ganz gespannt. 

Mathematik 
Diese Woche geht es um den Überschlag. Er hilft dir, besser einzuschätzen, ob dein 

Ergebnis richtig oder falsch ist. 

Denk an das Runden:   Wenn du aufgerundet hast, ist das Ergebnis etwas kleiner.  

    Wenn du abgerundet hast, ist das Ergebnis etwas größer. 

Schau dir im Buch auf der S. 81 die Nummer 1 an. Dann kannst du die anderen Aufgaben 

schaffen. 

 Erledigt am: 

1 AB 1   

2 AH S. 43, Nr. 4  

3 S. 81, Nr. 2 und 3   

   

Z1 Bist du schon ein Multiplikationsprofi? Dann kannst du mal 

versuchen, ob du die Klecksaufgaben auf S. 80, Nr. 3 und 4 

lösen kannst (Zusatz)  

 

  

Deutsch  
Unsere Rechtschreibstrategien kennst du ja schon ganz gut, ansonsten schau dir noch 

mal die blauen Kästen auf den Seiten 148 und 149 an. Sie helfen dir Wörter richtig zu 

schreiben, aber auch Fehler zu finden. Die Aufgaben diese Woche beschäftigen sich 

damit. 

 Erledigt am: 

1 Rechtschreibstrategien 

- Buch S. 115, Nr. 1-3 

 

2 Fehlertexte 

- Buch S. 102  

Wie müssten die Wörter richtig geschrieben     

    werden? Welche Strategie hilft dir dabei? 

 Schreibe den Text ohne Fehler ab. 

 

   

  



Sachunterricht 
Ihr habt euch in der letzten Zeit zu Hause viel mit Deutschland und seinen 

Bundesländern beschäftigt. Auch in der Schule wollen wir noch ein bisschen an diesem 

Thema weiterarbeiten. Denn es ist wichtig, dass man sein Land und seine 

Besonderheiten kennt. Aber keine Angst, wir erwarten nicht, dass du alle Bundesländer 

auswendig kennst. Hefte alle Sachunterrichtsarbeitsblätter, die du bisher bearbeitet 

hast, in deinen grünen Schnellhefter und bring sie mit in die Schule. 

 Diese Woche geht es auf eine kleine „Deutschlandreise“. Lies dir das Gedicht durch 

und schau dir auf der Karte an, wo die einzelnen Länder liegen. 

 Erledigt am: 

1 AB  Deutschlandreise  

 

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.  

 

 


