
Wochenplan Klasse 4b 

vom 30.03.2020 bis 03.04.2020 

 Deutsch þ Sachunterricht þ 
Montag • „Blutzella von Dracos“ 

schreibe die Geschichte 
weiter   (siehe Anhang 
AB 1) , schreibe 
mindestens eine Seite 

• Überarbeite deine 
Geschichte mit Hilfe 
der Rechtschreib-
strategien und schreibe 
sie, wenn nötig 
nochmals sauber ab 

 • Suche die ein Thema aus 
dem Bereich Sachunterricht 
aus und gestalte dazu ein 
Lernplakat mit vielen 
Informationen und Bildern 
über dein Thema. Bringe 
das Lernplakat nach den 
Osterferien mit zur Schule 
und stelle es vor.  Viel Spaß 
dabei!!! 

 

Dienstag • Suche dir ein leckeres 
Rezept aus einem 
Kochbuch oder dem 
Internet aus. Schreibe 
dieses ordentlich und 
möglichst ohne Fehler 
ins Heft. (Datum und 
Überschrift nicht 
vergessen!!!)           
Koche das Rezept mit 
deinen Eltern nach.   
Schreibe einen 
Tagebucheintrag 
darüber. Vergiss nicht 
zu erzählen, was du 
gekocht hast und wie es 
geschmeckt hat. 

• 15 min Anton App 
oder Indianerheft 

 Wenn du keine Idee hast,  
kannst du aus folgenden 
Themen wählen:  

• stelle ein Tier und seine 
Lebensweise vor 

• stelle einen Beruf vor 
• stelle ein Land oder eine 

Stadt vor 
• stelle einen 

Wissenschaftler, 
Forscher, Entdecker oder 
eine Person aus der 
Geschichte vor 

• stelle unser 
Sonnensystem mit all 
seinen Planeten vor 

• beschäftige dich mit 
dem Thema 
Klimawandel  

 

Mittwoch • Lola grün, S. 25 Aufg. 1, 
2, 3 (Zeitform 
„Zukunft“ (Futur)) 

• 15 min Anton App 
oder Indianerheft 

   

Donnerstag • Lola grün, S. 26 Aufg. 1 
(lesen, Tabelle anlegen) 

• 15 min Anton App 
oder Indianerheft 

   

Freitag • Lola grün, S. 30 Aufg. 1, 
2 

   



• Loa grün, S. 31 Aufg. 1, 
2, 3 
 

 

« Hast du Lust mir eine e-mail zu schreiben und mir zu erzählen, wie du die 

letzten Tage verbracht hast? Erzähle mir wie es dir geht! Findest du es gut, von zu 
Hause aus zu lernen oder vermisst du die Schule ein bisschen? Was gefällt dir im 
Moment gut und was gar nicht? Ich bin gespannt auf deine e-mail und schreibe dir 
gerne zurück. 

Meine e-mail Adresse lautet: jessica.kruppa@gmx.net 

 

 

 

Osterferien 
 

Bitte wähle dir für die Ferien ein Buch aus. Lies dieses und berichte und 
begründe kurz, ob du das Buch weiterempfiehlst oder nicht (schriftlich, 
ca. eine halbe Seite) .  

Du kannst dir auch ein passendes Oster-Lesezeichen basteln (siehe 
Anleitung) .  

Ich wünsche dir und deiner Familie ,  dass ihr die Zeit möglichst gut 
miteinander verbringt und vor allem gesund bleibt.   

Wir sehen uns hoffentlich nach den Osterferien!! ! !  

Liebe Grüße, 

Frau Kruppa 
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AB 1  Geschichte weiterschreiben (Fortsetzungsgeschichte) 
 

1.       Lies dir den Vorspann der Geschichte mindestens zweimal durch! 
 

2.       Notiere dir, in welcher Zeit der Vorspann geschrieben ist: Erzählzeit beibehalten! 
(Ich-Form, Sie-Form, Er –Form, Du-Form) 
 
3.       Schreibe flüssig weiter, das heißt: Greife bestehende Personen und Orte auf, 
schreibe sinnvoll und passend weiter. 
 
4.       Der Höhepunkt deiner entwickelten Geschichte ist ausführlich mit vielen 
Einzelheiten gespickt. 
 
5.       Deine Geschichte hat einen passenden, kurzen Schluss. 
  
 

Tipp: Spannend wird deine Geschichte, wenn du: 
  

• treffende Adjektive auswählst, 
• passende Verben verwendest, 
• die Personen reden lässt (= wörtliche Rede) – aber nicht zu viel!!! 
• unterschiedliche Satzanfänge benutzt und vollständige Sätze bildest. 

  
 

Text :      Wiedersehen in der Menschenwelt 
 

Heute ist ein ganz besonderer Tag für Blutzella. Es ist ihr Geburtstag. 
Endlich ist sie volljährig und gehört somit nicht mehr zu den kleinen 
Vampiren. Seit dem heutigen Tag an ist Blutzella ein richtig erwachsener 
Vampir. Alle sind gekommen, um diesen großen Tag mit ihr zu feiern. 
Blutzellas Eltern, Gurgel von Hals, Servatius Pflocker, der inzwischen ein 
richtig netter Vampir geworden war, und all die anderen Freunde aus dem 
Seufzerwald. „Endlich bin ich erwachsen und kann tun und lassen was ich 
möchte!“, denkt Blutzella und erinnert sich im gleichen Augenblick an das, 
was sie sich damals vorgenommen hatte. „Lisa!!! Ich wollte doch Lisa 
besuchen! Wenn nicht jetzt, wann dann?“, stößt sie leise hervor und 
schleicht sich unauffällig davon. Schnell holt sie ihren neuen Umhang und 
noch bevor jemand der Gäste merkt, dass Blutzella verschwunden ist, ist sie 
schon unterwegs zurück in die Menschenwelt... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


