
Wochenplan für den 17. bis 19. Februar 2021  

                          
Liebe Klasse 4c,  
 
mit neuen Aufgaben starten wir wieder in eine kurze Woche. 
 
Verbessere deine Aufgaben von der letzten 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 Freitag, den 19.02.2021 bis 13 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.  
 
Viele liebe Grüße 
Deine Frau Adam 
 

 
Deutsch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MITTWOCH: Wiederholung: Lange und kurze Selbstlaute unterscheiden 

➢ Verbessere deine Aufgaben von der letzten Woche! 
➢ SB, Seite 50, Nr. 1 – 5 (markiere bei allen Wörtern die langen und 

kurzen Selbstlaute mit einem Strich oder Punkt, z.B. kleben, Messer) 
Achtung! Du musst die Aufgabenstellungen genau lesen!  
Du findest zu den langen und kurzen Vokalen auch einen Merktext in 
deinem Regel- und Merkordner. 
Zur Erklärung kannst du dir auch dieses Video anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=-7o06COceCQ  

                
DONNERSTAG: Wiederholung: Wörter mit doppelten Mitlauten 

➢ SB, Seite 51, Nr. 1 
Achtung! Auch hier musst du wieder genau lesen. Es wird genau 
erklärt, wie du üben sollst! 
Kinder mit dem kleinen Wochenplan lassen die goldenen Wörter weg. 
 

FREITAG: Übungen zu „Lange und kurze Selbstlaute“ und den „doppelten 
Mitlauten“ 

➢ AH, Seite 34 und 35 
 
Lesehausaufgabe: LB, Seite 138 und 139. Lies den Buchausschnitt und schreibe 
mir anschließend eine kurze E-Mail, in der du berichtest, ob du dieses Buch 
gerne lesen würdest. Begründe!  
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-7o06COceCQ


 
Mathe 

 

 
MITTWOCH: Gewicht – Kilogramm und Gramm  

➢ Verbessere deine Aufgaben von der letzten Woche! 
➢ Letzte Woche hast du etwas zum Thema Gesicht gemacht. Schau dir 

zur Wiederholung dieses kleine Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=kzaL0VhZwUA  

➢ Schaue dir nun dieses Video zum Umwandeln von Gewichtsangaben 
an: https://www.youtube.com/watch?v=8wtmb296gWg  

➢ Bearbeite jetzt in deinem lila FF die Seite 25 (Nr. 1a, 2 a – c, 3 a – c, 4 
und 5). Schaue dir vorher Flex und Flo´s Erklärung ganz oben auf der 
Seite 25 an.  
Achtung! Bei Nr. 5 musst du aufpassen: kg und g kann man nicht 
einfach zusammenrechnen. Wandle vorher alles in g oder kg um.  

 
DONNERSTAG: Gewicht – Tonne und Kilogramm 

➢ FF lila, Seite 26, Nr. 3 – 6 (Achtung: Bei Nr. 6 musst du alle Gewichte in 

eine Einheit umrechnen, z.B. in kg. Schreibe dann stellengerecht 

untereinander) 

 
FREITAG: Gewicht – Kilogramm und Gramm/Tonne und Kilogramm 

➢ AH, Seite 61 und 62 
 
Zusatz für die ganze Woche: kleines TH, Seite 59 und 60 

 

 

 
Sach-
unterricht 
 

 
 
 
     
 

 
Unser neues Thema lautet: 

„Unsere Erde, Deutschland und Rheinland-Pfalz“. 
 

➢ Wie unsere Erde entstanden ist, kannst du bei Woozle Goozle 
erfahren: https://www.youtube.com/watch?v=pCSErvh0jsg  
 

➢ Wie würde ein Astronaut unsere Erde aus dem Weltall sehen?  
Er würde wohl die einzelnen Kontinente und Ozeane sehen. Was 
Kontinente sind und welche es gibt, erfährst du in diesem kleinen 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=fTlZbGpfm5I  
 

➢ Bearbeite anschließend das Wissensheftchen zu den Kontinenten. 
Dazu musst du dich erst in der kleinen Wissenskartei zu den 
Kontinenten informieren.  
 

➢ Wenn du magst, kannst du in deinem SU-Heft eine Seite zu diesem 
Thema gestalten. Schreibe als Überschrift: Unsere Erde, Deutschland 
und Rheinland-Pfalz 
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