
 

     4b                                                                      Wir freuen uns auf unsere  

                       nächste Videokonferenz! 
 

 

 

  
        

Fach Aufgaben  
 

 

 

 

 

„Hinter verzauberten Fenstern“ 

 

 bis                 lesen…  

 

  bearbeite das Lesetagebuch S. 40 ,41 ,42 ,43 ,46 und 48   

 Bitte die Lösungen per Mail oder über schul.cloud schicken…! 

 

 

Rechtschreibung: Jojo Sprachbuch, S. 27 

Wir bleiben in der Antarktis ….                                                           

→ Schreibe den Text sauber ab, schaue jedes Wort genau an! 

→ Nächster Tag: schreibe alle Lernwörter und schwierigen Wörter 3 mal, 
 etwa so: 

Füller Bleistift Lieblingsstift 

   

   

…. 

 

 

 Bitte die Lösungen mir per Mail oder über schul.cloud schicken…! 

 

Wenn du möchtest, gibt es hier einen Informationsfilm dazu….. 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/antarktis/index.php5https://www.
wdrmaus.de/extras/mausthemen/antarktis/index.php5  

 

 A little bit English? Just for fun!   (Hast du Lust auf etwas Englisch?) 

 

https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-

detail.php?projekt=wizadora 

 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/wizadora/inhalt/sendungen/a-red-

banana.html# 
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 Schriftliche Multiplikation 

 Lese im Mathebuch S. 52 Nr. 2 

 

   Bearbeite im Mathebuch S. 52 Nr.3 und 4 → Blockblatt (wegen Abgabe 

 der Aufgaben) 

  AB  (war im Materialpäckchen) 

 AH, S. 31 

 

Erklärvideo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=j-kzxJI0D8I  

 

Hier kannst du zusätzlich üben:  

 https://anton.app/de/lernen/mathematik-4-klasse/thema-05-schriftliche-
multiplikation/uebungen-01-schriftlich-multiplizieren/uebung-02/ 

 

            Immer noch nicht genug?                                                                                                         
 Dann erstelle dein eigenes Erklärvideo! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Schau dir den Film an.  
 https://www.youtube.com/watch?v=AjdShq94V3E 
   
 Notiere dir (auf ein Blockblatt), wie der Strom in die Steckdose kommt.  

 
 Schreibe den Text (SU-Wochenplan- Link) sauber in dein SU- Heft und 

ergänze die Lücken. 

Hier kannst du zusätzlich üben:  

  https://anton.app/de/lernen/sachunterricht-3-4/thema-09-
technik/uebungen-06-strom-alltag/ 

 

 

Aufgabe (n) 

der 

Woche 
 

Die „Schokoladenburg“: 

In unserem Buch gibt es eine Schokoladenburg…Wie würde die Burg deiner 

Träume aussehen? Baue sie, z.B. Lego, Bauklötzen, Schnee… 

Mache ein Foto und schicke es per Email oder schul.cloud.                                                                                                

Wenn wir das Bild veröffentlichen dürfen, schreibe es dazu. 

………………………………………………………….…..………..ODER ………………………………………………………………………………. 

Bist du noch im Zirkelfieber? 

Zeichne ein Zirkelbild und male es bunt an. Schicke auch hier dein Kunstwerk! 

 

 

 

Solltest du noch Fragen haben:  

kerstin.weichert@lindenschule-geislingen.de  oder  in der schul.cloud  

 

Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute und viel Gesundheit! 

Herzliche Grüße deine Lehrer K. Weichert und G. Maier 

Mathe 

SU 
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