Arbeitsplan für die Woche 16.03 bis 20.03.
Hinter den Aufgaben steht der Wochentag, an dem sie erledigt werden sollen. Du kannst
dir die Aufgaben auch selber anders auf die Tage verteilen.
Trage beim Lupenheft und Leseheft die Seitenzahlen ein, die du bearbeitet hast.
Denke bei Hefteinträgen an das Datum!
Natürlich darfst du freiwillig noch zusätzliche Aufgaben erledigen (z.B. lesen, Geschichte
schreiben, Plakat zu einem Thema gestalten, Briefe schreiben).

Deutsch
¨ 1 – 2 Seiten Lupenheft (S. ___, S. ___)

(Montag)

¨ AB Zeitbestimmungen und Ortsbestimmungen, S.22)
¨ 1 Doppelseite Leseheft (S. ___, S. ___)

(Dienstag)
(Dienstag)

¨ AB Ortsbestimmungen: Ortsbestimmungen erkennen, K88
¨ 1 – 2 Seiten Lupenheft (S. ___, S. ___)

(Mittwoch)
(Mittwoch)

¨ AB KW-WA Nr.1
Du musst hier nur auf die Groß- und Kleinschreibung achten.
Unterstreiche die Fehler und schreibe den verbesserten Text ab.

(Donnerstag)

¨ 1 – 2 Seiten Lupenheft (S. ___, S. ___)
¨ 1 Doppelseite Leseheft (S. ___, S. ___)

(Freitag)
(Freitag)

Mathe
Hier kannst du manchmal auswählen zwischen einfacheren Aufgaben und schwierigeren Aufgaben, du
musst nur eins von beiden machen, darfst natürlich aber auch beide machen.
¨ AB Sachaufgaben fertig machen
¨ MiniMax S.11 Nr.2 a), b)

(Montag)
(Montag)

¨ einfach:
MiniMax S.11 Nr.2 c), d)
¨ schwieriger: MiniMax S.10 Nr.2 und Nr.3 d), e), f)

(Dienstag)
(Dienstag)

¨ MiniMax S.6 Nr.3
¨ zusätzlich freiwillig: S. 7 Nr.3

(Mittwoch)

¨ einfach:
MiniMax S.11 Nr.2 e), f)
¨ schwieriger: Folgende Zahlen sind die Ergebnisse von zwei Nachbarzahlen:

(Donnerstag)

306, 1560, 2256, 5852 Finde die Nachbarzahlen und notiere den Lösungsweg
(z.B. Überschläge, Rechnungen) in deinem Heft.

¨ MiniMax S.13 Nr.1
¨ zusätzlich freiwillig: S. 14 Nr.2

(Freitag)

Sachunterricht
¨ AB Vorfahrt
¨ AB Sicher Linksabbiegen (Klebe dieses AB in dein Sachunterrichtsheft. Du musst den Text nicht
abschreiben)

Englisch
¨ Arbeite täglich ca. 10 min auf einer der folgenden Seiten. Die Themen darfst du frei wählen.
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse3/englisch/
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/englisch/

Arbeitsplan für die Woche 23.03 bis 27.03.
Hinter den Aufgaben steht der Wochentag, an dem sie erledigt werden sollen. Du kannst dir die
Aufgaben auch selber anders auf die Tage verteilen.
Trage beim Lupenheft und Leseheft die Seitenzahlen ein, die du bearbeitet hast.
Denke bei Hefteinträgen an das Datum!
Natürlich darfst du freiwillig noch zusätzliche Aufgaben erledigen (z.B. lesen, Geschichte schreiben,
Plakat zu einem Thema gestalten, Briefe schreiben).

Deutsch
¨ AB Satzglieder umstellen, ersetzen und erweitern (Nr.1 und 2.)
(freiwillig: Nr. 3 -5)
¨ 1 – 2 Seiten Lupenheft (S. ___, S. ___)

(Montag)

¨ AB Akkusativobjekte (Wen-Ergänzungen) S.23 unterer Teil

(Dienstag)

¨ 1 – 2 Seiten Lupenheft (S. ___, S. ___)
¨ 1 Doppelseite Leseheft (S. ___, S. ___)

(Mittwoch)
(Mittwoch)

¨ AB Akkusativobjekte: Akkusativobjekte erkennen, K91

(Donnerstag)

¨ AB Akkusativobjekte: Akkusativobjekte erkennen, K92

(Freitag)

(Montag)

Mathe
¨ Arbeite täglich ca. 15 min auf der folgenden Seite:
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/mathematik/
Die Themen darfst du frei wählen.
¨ Arbeite täglich ca. 30 min in deinem Zirkelheft.

Sachunterricht
¨ Fragen zum Thema Verkehrserziehung bearbeiten unter:
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse3/sachkunde/radfahrpruefung.htm

Englisch
¨ Arbeite täglich ca. 10 min auf einer der folgenden Seiten. Die Themen darfst du frei wählen.
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse3/englisch/
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/englisch/

Arbeitsplan für die Woche 30.03 bis 03.04.
Hinter den Aufgaben steht der Wochentag, an dem sie erledigt werden sollen. Du kannst dir die
Aufgaben auch selber anders auf die Tage verteilen.
Trage beim Lupenheft und Leseheft die Seitenzahlen ein, die du bearbeitet hast.
Denke bei Hefteinträgen an das Datum!
Natürlich darfst du freiwillig noch zusätzliche Aufgaben erledigen (z.B. lesen, Geschichte schreiben,
Plakat zu einem Thema gestalten, Briefe schreiben).

Deutsch
¨ AB Dativobjekte (Wem-Ergänzungen) S.23 oberer Teil

(Montag)

¨ AB Dativobjekte: Dativobjekte erkennen, K89
¨ 1 Doppelseite Leseheft (S. ___, S. ___)

(Dienstag)
(Dienstag)

¨ AB Dativobjekte: Dativobjekte erkennen, K90

(Mittwoch)

¨ AB KW-WA Nr.3
Du musst hier nur auf die Groß- und Kleinschreibung achten.
Unterstreiche die Fehler und schreibe den verbesserten Text ab.

(Donnerstag)

¨ 1 – 2 Seiten Lupenheft (S. ___, S. ___)
¨ 1 Doppelseite Leseheft (S. ___, S. ___)

(Freitag)
(Freitag)

Mathe
¨ Arbeite täglich ca. 15 min auf der folgenden Seite.
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/mathematik/
Die Themen darfst du frei wählen.
¨ Arbeite täglich ca. 30 min in deinem Zirkelheft.

Sachunterricht
¨ Fragen zum Thema Verkehrserziehung bearbeiten unter:
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/sachkunde/verkehrserziehung.htm

Englisch
¨ Arbeite täglich ca. 10 min auf einer der folgenden Seiten. Die Themen darfst du frei wählen.
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse3/englisch/
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/englisch/

