
Wochenplan vom 01.02.-05.02.2021   Name: _________________   Klasse: 4c 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Deutsch 
 

 

Aufgaben von letzter 

Woche: Sieh dir meine 

Korrekturen an und ar-

beite nach, wenn es 

etwas nachzuarbeiten 

gibt.  

 

 

AB 1 „Verbformen 

finden“ Benutze dein 

Wörterbuch. 

AB 2 „Wörtliche Rede  

(l) und (ll)“  

Vorder- und Rückseite 

 

Schau dir dazu dieses Vi-

deo an: 

https://www.youtube.com/

watch?v=WOEXfwkIw0o 
 

AB 3 „Wörtliche Rede 

(lll) und (lV)“ 

Vorder- und Rückseite  

 

 

AB 4 „Wortschatzarbeit – 

wechselnde Satzanfänge“ 

Ordne die Vorschläge in die 

Tabelle ein. 

 

 

 

 

AB 5 „Reizwortgeschichte – 

Übungsaufsatz 1“  

Schreibe auf ein Blockblatt. 

Zusätzliche Übungen findest du hier: 

https://anton.app/de/lernen/deutsch-4-klasse/thema-05-

grammatik-saetze-satzzeichen/uebungen-05-woertliche-rede/ 

SU 

 

Letzte Woche hast du 3 Arten der Stromherstellung genauer kennengelernt. Lies hier, welche weiteren Möglichkeiten es zur Stromerzeu-

gung gibt und finde heraus, warum unsere Umwelt immer leidet, wenn wir Strom produzieren: https://klexikon.zum.de/wiki/Kraftwerk  

Bearbeite danach AB 6 „Gefahren von Strom“ und AB 7 „Umgang mit Strom“. 

E  

 

“Would you like to learn some English?” – Hast du Lust etwas Englisch zu lernen? Das lustige Wizadora Spiel (als App und Online) hilft dir 

dabei: https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-detail.php?projekt=wizadora 

KuW 

 

Kunst mit Alltagsgegenständen 

Die Amerikanerin Desirée De Leon entwirft fantasievolle und lustige Zeichnungen mit Alltagsgegenständen. Schau dir dazu 

https://www.instagram.com/dcossyle/ an. Das wollen wir in dieser Woche auch versuchen. ☺ 
1. Suche dir kleine Gegenstände, wie z. B. Büroklammern, Wäscheklammern, Nudeln, Nüsse, Rosinen, ein Gummiband, Wattestäbchen, Haarspangen, 

Münzen oder was du sonst so findest. 

2. Überlege dir, was du mit dem Gegenstand/den Gegenständen zeichnen möchtest.  

3. Nimm ein weißes DIN-A4-Blatt und fertige darauf deine Zeichnung an.  

4. Lege nun deinen Gegenstand dazu und fotografiere dein Bild. 

5. Schicke mir dein Foto über schul.cloud oder E-Mail.  

Musik 

 

Der Karneval der Tiere 

Schau dir das Video an und höre gut zu: https://youtu.be/QQJRFOrm4oY  

Welche Tiere kommen vor? Schreibe und male sie in der richtigen Reihenfolge auf das AB „Der Karneval der Tiere“. 

Ich wünsche dir viel Spaß und 

freue mich auf eure Bilder! ☺ 
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Mathe 
 

 
 

Schriftliche Multiplikation   

(Neues Thema, diese Überschrift ins Heft schreiben, Datum nicht vergessen :) 

 

Schau dir folgendes Erklärvideo an 

 

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

 

Rechne genau die gleiche Aufgabe nochmals selbst in deinem Heft. 

 

nur wenn du die Technik verstanden hast    

 

   → bearbeite im Buch S.52 Nr. 3-5 

 

   →  und das AB „Schriftliches Multiplizieren mit einstelligen Zahlen“ (Lösung auf der Rückseite) 

 

 

Ich werde am Dienstag bei der Videokonferenz mit euch ausmachen, wie wir in Gruppen gemeinsam weiter üben können. 

Du hast bei dem Materialpaket ein AB „Schriftliches Multiplizieren mit einstelligen Zahlen“ (mit einer Ente) auf dem keine Zahlen eingetra-

gen sind und auf der Rückseite steht „Fehler finden“. 

Dieses Arbeitsblatt brauchst du dann. 

 

 

→ Schau dir das verbesserte Heftchen zum Geodreieck unbedingt nochmals an! 

 

→ AB Verschiedene Kreismuster gestalten/Parkettieren 

 

→ AB Schriftlich multiplizieren (Querformat) 
                                                                                                                                                                                                                                            

Abgabe aller bearbeiteten Aufgaben und Ausgabe der neuen Materialien am Montag, den 01.02. zwischen 8.30 und 09.45 Uhr im Klassenzimmer der 4c   

Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, melde dich gerne bei uns über schul.cloud oder E-Mail: briel@lindenschule-geislingen.de 

 

Alles Gute und viele Grüße 

Frau Briel, Frau Simon und Frau Fritz 
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