
 „Homeoffice“- Lernplan Klasse 4c 

für die Woche vom 30.03. bis 03.04.2020 

Hallo ihr Lieben! 

Zuallerallererst: Lieber Simon, alles Gute zum Geburtstag!!! Ich hoffe, du hattest einen tollen Tag mit nem leckeren Kuchen, vielen tollen Geschenken 
(sicherlich war Lego dabei?!?!) und konntest trotz allem am Wochenende schön feiern!  

Wir starten in die dritte und hoffentlich letzte Woche mit dem Lernplan und ich hoffe so so so sehr, dass wir uns nach den Ferien alle gesund in der Schule treffen!!! 
Und ihr werdet staunen, wie dick mein Bauch geworden ist. Zum Glück nur der Bauch und nicht die ganze Frau Zettl  

Mich haben einige tolle Briefe erreicht und es ist unglaublich, was Ihr alles zuhause macht! Da bin ich froh, denn dann weiß ich, dass Euch nicht langweilig ist. Und 
ich schreib auch fleißig zurück!! Manchmal müsst Ihr ein bisschen Geduld haben, aber wie versprochen werdet Ihr eine Antwort bekommen. 

Dass ihr trotz Ausschlafen, Lego bauen, Ostersachen basteln…. die Schule vermisst, das habt ihr auch geschrieben und ich kann Euch allen sagen: mir geht es 
auch so! Und noch schlimmer ist, dass man so viele aus der Familie nicht treffen kann oder seine Freunde. Aber bestimmt haben wir diese komische Zeit jetzt bald 
geschafft  

Noch ein kleiner Hinweis zum Lernplan: Ich habe alle Sachen zu einem Fach in ein einziges Dokument gepackt. Wenn Ihr also Deutsch aufmacht, dann sind da 
gleich alle Deutschsachen für die ganze Woche. In Mathe genauso. Dann haben wir nicht so viele einzelne Dokumente zu verschicken. Und ich habe versucht, so 
viele Lösungen wie möglich mitzuschicken – auch die Lösung zu den Aufgaben zu Subjekt und Prädikat von letzter Woche. Hoffentlich habe ich mich nicht vertippt 
oder verrechnet ;-) Ihr könnt mir auch per mail Sachen schicken, die ich ankucken und kontrollieren soll!  

Und noch was: weil mich teilweise Nachrichten erhalten, dass der Lernplan zu viel ist, habe ich jetzt bei manchen Aufgaben hingeschrieben: „Für die, die noch 
weiter üben wollen.“ Das kann man gleich an dem Tag machen oder an einem anderen Tag oder am Wochenende oder in den Ferien. Aber bitte nicht einfach 
komplett weg lassen  Und falls dir die Pflichtaufgaben doch noch zu viel sind, dann kannst du einen Teil davon auch an einem anderen Tag oder in den Ferien 
erledigen. Von der Menge her ist es zwar immer noch viel weniger, als wir in der Schule mit Hausaufgaben schaffen würden, aber ich glaube schon, dass es viel 
schwieriger für Euch ist, das alleine daheim zu machen!! Also keinen Stress und ja keine Tränen – mach die Sachen auch mal an einem anderen Tag oder eben 
dann in den Ferien. Und: Wenn dran steht: lass dir helfen – machs nicht allein! Und lass dir wirklich helfen! 

Bleibt alle gesund und munter!               Ganz liebe Grüße von der Frau Zettl  



 Mathe Deutsch HSU 

Montag 

 
Zahlenrätsel 
Buch S. 65 Nr. 3 c) e) f) – der Rest 
ist freiwillig. 
 
Für die, die noch weiter üben 
wollen: 
Wiederholung Diagramme: 
AH S. 50 
 

ANTON –APP: Pin: Mit Rauminhalt 
rechnen 
 

 

 
Übung macht den Meister 
AB mit den dicken Kühen drauf: 
Nr.1 und 2 

 
 
Radfahren: 
Fahrradhelm 
 
Hefteintrag zum 
richtigen Tragen des 
Fahrradhelms: 
Schreibe den Text 
sauber und richtig ins 
HSU Heft. Schneide die 
Bilder aus und klebe sie 
passend dazu. Dazu 
hast du die ganze 
Woche Zeit!  
 
 
Radfahren: 
Verkehrsschilder 
 
Falls du es noch nicht 
gemacht hast, 
bearbeite in der Anton 
App den Pin zu den 
Verkehrsschildern. Der 
Pin wurde letzte Woche 
schon markiert für dich. 

 

Dienstag 

 

Zahlenrätsel 
AB mit den Enten drauf 
Heute bitte Nr.1,2 und 3 
ins dunkelblaue Heft. 
Lass dir helfen. 
 
Schriftlich multiplizieren 
Buch S. 88 Nr. 1a) ins hellblaue Heft 
 

 
Lesetext mit Fragen: Eine 
bekannte und doch unbekannte 
Stadt: AB ist in der Blättermappe 
 
Übung macht den Meister 
AB mit den dicken Kühen drauf: 
Nr.3a (gelbes Heft) 



Mittwoch 

 

Zahlenrätsel 
AB mit den Enten 
drauf 
Heute bitte Nr.4, 5, 
und 6 ins dunkelblaue 
Heft (war ja klar, dass das heute 
dran ist  - Achtung, es wird immer 
ein bisschen schwieriger. Lass dir 
helfen!) 
 
Für die, die noch weiter üben 
wollen: 
Schriftlich multiplizieren 
Buch S. 88 Nr. 1b) ins hellblaue Heft 
 
 

 
Übung macht den Meister 
AB mit den dicken Kühen drauf: 
Nr.3b (gelbes Heft) 

 

 
 
Für die, die noch weiter üben 
wollen: ANTON APP: Pin – mit 
Adjektiven vergleichen 

 

 
Radheft S. 10 und 11 
 
Das von S. 11 sollst 
du auch draußen 
üben, wenn es geht! 

Donnerstag 

 
Sachaufgaben: 
AB mit den Tigern drauf 
Heute bitte Nr. 1,2 und 3 
immer mit Rechnung und Antwort 
ins dunkelblaue Heft. Lass dir 
helfen.  
 
Für die, die noch weiter üben 
wollen: 
Schriftlich multiplizieren 
Buch S. 115 Nr. 1  - ganz wie du 
üben willst: nur einen Turm oder 
zwei oder drei oder alle 
 

 
Neue Lernwörter: ss / s / ß 
 
Mit Überschrift ins gelbe Heft 
einkleben, auf dem kleinen AB 
nach Wortarten unterstreichen. 
Wörter nach Wortarten sortiert 
eine Zeile lang schreiben. 

 

Radheft  
S. 12 und 13 
 
Für die, die noch 
weiter üben wollen: 
ANTON APP:  
Pin: Getreidepflanzen 



 
Freitag 

 
 

 
 
Sachaufgaben: 
AB mit den Tigern drauf 
Heute bitte Nr. 4 immer 
mit Rechnung und Antwort ins 
dunkelblaue Heft. Lass dir helfen.  
 
Für die, die noch weiter üben 
wollen: 
Schriftlich multiplizieren 
Buch S. 115 Nr. 1  - ganz wie du 
üben willst: nur einen Turm oder 
zwei oder drei oder alle 
 

 

 
Neue Lernwörter: ss / s / ß 
 
Schreibe den Text aus dem gelben 
Kasten im Sprachbuch S. 79 bei der 
Nr. 2 in dein gelbes Heft 
 
Schreibe jedes LW 1x und markiere 
den Vokal vor ss / s / ß: lang oder 
kurz? 
 
 
 

 
 

 
 
Radheft S. 16 und 17 
 
(S. 14 und 15 habe ich mit 
Absicht ausgelassen) 

…das geht 
immer 

 
Würfelspiel 
Nimm dir einen Partner und einen 
Würfel, ….der bis 9 geht. 
Jeder würfelt eine dreistellige und 
eine zweistellige Zahl und multipliziert 
die beiden Zahlen. Derjenige, der das 
größere Ergebnis hat, hat gewonnen 
 
 
 

 

Lesen mit dem Lernprogramm „Hamsterkiste“ Gehe im 

Internet auf die Startseite der „Hamsterkiste“  Klicke das Feld 
„LESEN & SCHREIBEN“ an  Klicke das Feld „SACHGESCHICHTEN“ an 
 bearbeite Nr. 7 und Nr. 27 und Nr. 9 und natürlich alles, worauf du 
sonst noch Lust hast 

 
 
Lesen der Geschichten und Gedichte im Lesebuch zum 
Frühling 
 
 

 


