
Wochenplan für den 08. bis 10. Februar 2021  

                          
Liebe Klasse 4c,  
 
mit neuen Aufgaben starten wir in eine kurze Woche. 
Versuche die Aufgaben an den angegebenen Tagen zu erledigen. Wenn du mit einer Übung fertig bist, hake ab 
und trage hinter der Aufgabe ein, wie es geklappt hat. Benutze diese Smileys:  
 
Zur Korrektur der Aufgaben erhältst du am Ende der Woche wieder die Lösungen.  
 
Falls du Hilfe brauchst oder Fragen hast, melde dich bei mir. Schreibe mir eine E-Mail oder rufe mich an. Wenn 

du mich nicht direkt erreichst, rufe ich dich zurück.       
 
Die grün markierten Aufgaben sollen am Mittwoch, den 17.02.2021 zwischen 9 und 10 Uhr zur Korrektur ins 
Foyer der Schule gebracht werden.  
Erledige die Aufgaben, die du mir abgibst, möglichst alleine und lasse sie nicht kontrollieren. Ich möchte sehen, 
ob du es kannst.  
Im Foyer steht dann auch das neue Material zum Mitnehmen nach Hause für dich bereit.  
 
Viele liebe Grüße 
Deine Frau Adam 
 

 
Deutsch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAG: Sinnvolle Sätze bilden 
➢ Bearbeite in deinem „so geht´s“-Heft die Übung „Sinnvolle Sätze“ 

Gehe so vor wie in der letzten Woche:  
➢ Auf der ersten Seite findest du wieder die Aufgabenstellung. 
➢ Dann folgt eine Tipp-Karte. Lies dir alles genau durch! Hast du´s 

verstanden? 
➢ Nun folgt die eigentliche Aufgabe. Löse sie in deinem Deutsch-Heft! 
➢ Die Lösung findest du auf der nächsten Seite! 

                
DIENSTAG: Sätze miteinander verbinden  

➢ Bearbeite das AB „Sätze miteinander verbinden“. Gehe genauso vor 
wie bei den anderen Aufgaben aus dem „so geht´s“- Heft zuvor.  
 

MITTWOCH: Einen Text fehlerfrei abschreiben/Etwas nach Anleitung basteln 
➢ Bearbeite das AB „Faschingsfest“. Schreibe auf ein Kieserblockblatt. 
➢ Mit den Materialien hast du von mir das AB „So kannst du einen 

Luftikus basteln“ bekommen. Ich habe dir auch einen Luftballon sowie 
ein dickeres Papier dazu gepackt. Lies dir die einzelnen Schritte genau 
durch und bastle den Luftikus nach Anleitung! Mit den Luftschlangen 

kannst du ihm Haare machen. Viel Spaß damit!       
 
Lesehausaufgabe: Vielleicht findest du ein Buch, in dem du am langen 

Wochenende lesen möchtest       Denke auch an Antolin. Dort gibt es vielleicht 
Fragen zu deinem Buch und du kannst Punkte sammeln!  
 

 

 
Mathe 

 

 
MONTAG und DIENSTAG: Gewicht – Wiederholung und Vertiefung 

➢ FF lila, Seite 23, Nr. 1 – 4  
➢ FF lila, Seite 24, Nr. 1 – 4, Zusatz: Nr. 5 

 
MITTWOCH: Wiederholung 1x1/ Kopfrechnen 

➢ Bearbeite in der ANTON-APP die Übung „Das kleine Einmaleins“ 
➢ AB „Faschingszeit“ 

 



 
Sach-
unterricht 
 
 
 
 
     
 

 
➢ Arbeite weiter in deiner Arbeitsmappe „Sterne und Planeten“. 

Gib sie mir am 17.02.2021 ab.  
Du musst nicht alle Stationen bearbeitet haben.  
 

              Danach fangen wir ein neues Thema an! 
                                                        
 
                                                           
 

 

 
Wahl-
aufgabe 

 
Suche dir in dieser Woche wieder eine dieser Aufgaben aus. Wenn du sie 
erledigt hast, schickst du mir ein Foto (am besten per E-Mail). Du darfst 
natürlich auch mehrere Aufgaben erledigen! 
 

o Bearbeite das Logical „Es ist Zeit für lustige Clowns“ 
 

o Backe Clown-Muffins nach dem Rezept, welches ich dir in die 
Unterlagen gepackt habe. 

 

o Treibe ein bisschen Sport (Tipp von Greta      )! Klicke auf den Link und 
mach´ mit, gerne auch mehrmals! 
https://www.youtube.com/watch?v=bql6sIU2A7k 
Bei „down“ gehst du in die Kniebeuge (und bleibst in der Kniebeuge), 
bei „up“ gehst du wieder hoch. Hör genau zu!  
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bql6sIU2A7k

