
Wochenplan Klasse 4b 

vom 27.04.2020 bis 30.04.2020 
 

Liebe Klasse 4b,  

in dieser Woche starten wir mit dem Thema „Berichte schreiben“. Dazu gibt es diesmal 
Arbeitsblätter, die du dir ausdrucken solltest. Zu jedem Arbeitsblatt gehört auch ein 
Lösungsblatt, mit dem du deine erledigten Aufgaben eigenständig kontrollieren kannst. 
Betrüge dich nicht selbst und kontrolliere erst, nachdem du dir selber Gedanken 
gemacht hast!!! In der Anton APP kannst du täglich das Gelernte zum Thema „Berichte 
schreiben“ nochmal üben. Die Aufgaben der Anton APP passen genau zu den Übungen 
auf den Arbeitsblättern.  

Ich würde gerne über SchoolFox mit einigen Kindern (immer in kleinen Gruppen) eine 
Video Konferenz ausprobieren. Diese plane ich für Mittwoch und Donnerstag. Ich werde 
dazu euren Eltern noch eine Info schreiben und mit Ihnen zusammen schauen, wer 
wann daran teilnehmen kann. In der Videokonferenz können wir über das Thema 
„Berichte schreiben“ sprechen und mögliche Fragen dazu klären.   

In Sachunterricht gibt es wieder zwei Forscherfragen. Viele von euch haben sich in 
dieser Woche als tolle Forscher entpuppt und mir jede Menge Vermutungen und 
Erklärungen geschickt. Weiter so! Ich freue mich auf eure Antworten!!!! 

 

 Deutsch þ Sachunterricht þ 
Montag • AB „Was ist ein 

Bericht?“ 
Lies den Infotext! Bearbeite 
Aufgabe 1,2 und 3. Falls 
du dein Heft nicht zu 
Hause hast, fertige die 
Aufgaben auf einem 
Schreibblatt an und hefte 
es in die Deutsch-Mappe. 
 
 
• 15 min. Anton APP 

„Berichte schreiben“ : --
- Erklärung 

     - Fragen beantworten 

  
1 .  FORSCHERFRAGE DER 
WOCHE: 
„  Was passiert wohl 
mit einem 
Astronauten, der aus 
dem Raumschiff 
fällt?“ 
 
Aufgabe 1:  Stelle eine 
Vermutung an, wieso das so 
ist. 
Aufgabe 2: Versuche 
herauszufinden, wieso es so 
ist (nachfragen, Internet-
Suche, Lexikon, Sachbücher...) 
Aufgabe 3: schicke mir deine 
Vermutung und, falls du es 
herausgefunden hast auch 
deine Lösung per mail an 

 



jessica.kruppa@gmx.de ODER 
schreibe beides auf und hefte 
es in die  
Sachunterrichtsmappe. 
 

Dienstag •  AB „Ein 
Unfallbericht – 
Junger Cowboy 
entsattelt“ 

Lies den Text und fülle die 
Lücken. Kontrolliere mit 
dem Lösungsblatt. 
 
• AB „Die sechs W-

Fragen“  
Lies den Text  „Seltsamer 
Wüstenfund“ und 
bearbeite die Aufgabe 
dazu. Kontrolliere mit 
dem Lösungsblatt. 
 

 
• 10 min. Anton APP 

„Berichte schreiben“ :  
- Fragen beantworten  
 

 • AB „wichtige Regeln für 
Radfahrer“ – Übung zur 
Wiederholung 

 

Mittwoch • AB „W-Fragen 
beantworten – 
Wann? Wo? Wer? 
Was?“ 

Lies die Aufgabe. Bearbeite 
alle drei Sätze und 
kontrolliere mit dem 
Lösungsblatt. 
 
• 15min. Anton APP  
„Berichte schreiben“ : 
- Informationen 

benennen können 
 

 • Arbeite 15 Minuten in der 
Anton App zum Thema 
„Verkehrserziehung“ 
weiter 

 

Donnerstag • AB „Die Reihenfolge 
im Bericht – Ein 
Bericht gerät 
durcheinander“ 

Bearbeite die Aufgaben 
1,2,3 und 4 und 
kontrolliere mit den 
Lösungsblättern. 

  
2. FORSCHERFRAGE DER 
WOCHE: 
„  Warum ist es in der 
Wüste nachts kalt?“ 
 
  

 



 
• 15min. Anton APP  
„Berichte schreiben“ : 
- die Richtige Reihenfolge 
- sachliches Schreiben 

Freitag Lange ausschlafen, länger 
als sonst im Schlafanzug 
rumbummeln, ausgiebig 
frühstücken und es sich 
gut gehen lassen!!!! 

  
Hab einen schönen  
Feiertag!!!! 
Gruß, Ole!! 

 

 

!!! Die Lösungen der Forscherfragen gibt es wieder am Freitag über SchoolFox 

zugeschickt. 

 

• Zusätzlich könnt Ihr gerne im Indianerheft „lesen“ oder „schreiben“ 
weiterarbeiten. 

• Such dir einen Bericht (z.B. Unfallbericht aus der Zeitung aus und vergleiche 
doch einmal mit deinem neugelerntem Wissen. 

• Du darfst auch die anderen Bereiche zum Thema „Berichte schreiben“ in der 
Anton APP bearbeiten. 

•  

 

 

 


