
Wochenplan der 4a
19. - 23. April 2021

Mathematik Deutsch SU

AH S. 43 + 44 Jojo Buch S. 37, Nr. 1-3 Übe das
(neuer Lernstoff!) Gedicht von
Arbeite ins Übungsheft. letzter Woche

AB Rätselblatt* noch einmal.
(multiplizieren) Nr. 4 möchte ich in der

Video-Stunde mit euch Informiere
2 AB Quadernetze*  gemeinsam besprechen. dich: Was sind
Klebe die richtigen Netze "Nieder-
jeweils ins Heft. Danach löse auch Nr. 5.       schläge"?

Du kannst
einen H fragen
oder hier zum

AB Diktatvorbereitung* Beispiel nach-
lesen:  

+     https://klexikon.zum.de/wiki/Niederschlag
 

AB Schleichdiktat* Auch das blaue
Lege es auf den Küchen- Textblatt hilft.
tisch. Lies immer nur einen Beantworte 
Satz, merke ihn dir und dann die Fra-
schleiche – unhörbar - gen auf dem 
zu deinem Arbeitsplatz, gen auf dem 

Musik notiere dort den Satz ins AB*. Male den
Übungsheft. Wenn du Lust passenden

Für diese Aufgabe (freiwillig) hast, baue auf deinem Weg Niederschlag
brauchst du ein wenig Zeit: noch ein Hindernis ein. Wenn in das Bild.
Sieh dir in Ruhe den Film an du am Küchentisch arbeitest,
(ca. 7 min), achte darauf, wie lege dein AB ins Bad, aufs Drucke oder
die Musik sich ändert, wenn das Bett, ... schneide
Wetter sich ändert, beobachte, was Wenn du fertig bist, passende
die Menschen dann tun: kontrolliere genau! Bilder aus und

klebe sie auf
https://www.youtube.com/watch?v=ICuBQVnYlAQ die Rückseite

(freiwillig).
Leseblatt* Wenn du Lust

Schaue ein zweites und ein drittes Lies jeden Text einmal hast, mache/
Mal, dabei wirst du noch viel mehr leise und einmal laut. male selbst
entdecken! Welcher klingt besser, Bilder vom

wenn du ihn laut liest? April-Wetter!
Was hältst du von dem 
letzten Satz im Gedicht?

Am Montag, den 19.4., von 8.30 bis 10.00 Uhr, kannst du oder können deine 
Eltern einen Umschlag mit Material für die neuen Wochenpläne an der 
Lindenschule abholen. Ich warte am Eingang von unserem Pausenhof her auf 
euch. Wer den Umschlag nicht abholen kann, bekommt ihn zugeschickt.

https://www.youtube.com/watch?v=ICuBQVnYlAQ
https://klexikon.zum.de/wiki/Niederschlag


Für alle Aufgaben mit * brauchst du ein Arbeitsblatt aus dem Umschlag vom 
19.4. Fertige Blätter und volle Hefte und auch die Tropfenbänder fürs 
Klassenzimmer sammle ich am Montag ein.

Zum Videounterricht in 3 Gruppen lade ich euch wie letzte Woche für Dienstag 
Nachmittag oder Mittwoch Vormittag ein. Ich melde mich über die Schulcloud.

Viele Grüße aus dem Homeoffice von 
C. Bauer-Renner.

P.S.: Hier findet ihr noch mehr Filme zum Thema Niederschlag:
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10120
https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn/wolken-104.html

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10120

