
Wochenplan Klasse 4b 

vom 04.05.2020 bis 06.05.2020 
 

Liebe Klasse 4b,  

da wir uns voraussichtlich doch erst am Donnerstag in der Schule sehen, habe ich 
euch bis dahin wieder einen Arbeitsplan erstellt. 

Am Mittwoch wird es dann noch eine Information von mir geben, welche Sachen du 
zum Schulstart mitbringen sollst. 

In dieser Woche kannst du die meisten Aufgaben ins Heft schreiben und benötigst nicht 
zwingend die ausgedruckten Arbeitsblätter. 

Bitte bereite dich in den nächsten Tagen auf die Rückkehr in die Schule vor, indem du 
deine Schulaufgaben ordnest und sortierst. Hefte bitte alle Arbeitsblätter und 
schriftlichen Aufgaben, die du in den letzten Wochen zu Hause gemacht hast in die 
rote (Deutsch), blaue (Mathe) und grüne Mappe (Sachunterricht). Die alten 
Arbeitsblätter kannst du ausheften! Hefte auch das Arbeitsblatt „Schreibrezept – So 
schreibe ich einen Bericht“ (von letzter Woche) in die Mappe. 

Dein Lesetagebuch zur Lektüre „Blutzella von Dracos“, sowie das ausgeliehene Buch 
solltest du auch bereit halten. 

 

 Deutsch þ Sachunterricht þ 
Montag • Thema „Bericht“ 

AB „Die Sprache im 
Bericht“ 
(Arbeitsblattsammlung der 
letzten Woche) 

 • Ordne die 
Sachunterrichtsmappe. 
Kontrolliere, ob du alle 
Forscherfragen beantwortet 
hast. 

 

Dienstag • AB: Lesetext 
„Vulkane“   

(Du kannst die Fragen 
auch ins Heft schreiben) 

 • Wenn deine Eltern es 
erlauben, darfst du das 
Experiment zum Thema 
Vulkane (siehe AB) 
ausprobieren. Dies ist eine 
freiwillige Aufgabe. 

• Pflichtaufgabe: das AB 
zum Experiment durchlesen 
und Aufgabe 4 und 5 
bearbeiten. 

 

Mittwoch • AB: „Lesetext „Wale“ 
(Du kannst die Fragen 
auch ins Heft schreiben) 

 • Übe den Vortrag zu deinem 
Themenplakat (Aufgabe vor 
den Osterferien). Du wirst 
bald die Gelegenheit haben, 
dieses vorzustellen  

 

 



 
Wer Lust hat ein bisschen Englisch zu üben, kann die Arbeitsblätter so weit bearbeiten, wie ihr 
es könnt. 

 

 

MATHE 

In Mathe werden diese Woche Mal- und Divisionsaufgaben wiederholt und vertieft. 
Das dient zur Vorbereitung auf das neue Thema (schriftliche Division), welches wir mit 
euch in der Schule besprechen werden. 

Solltet ihr noch unsicher bei einigen Malreihen sein, nutzt bitte die Gelegenheit, diese in 
der Woche zu trainieren. Denn für die schriftliche Division, muss man fit im 
Malrechnen sein!! 

 

 


