
 „Homeoffice“- Lernplan Klasse 4c 
für die Woche vom 16.03. bis 20.03.2020 

 

Hallo ihr Lieben! 

Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet ein schönes Wochenende und seid viel draußen in der Sonne gewesen! Wir haben unsere eeeeeewwwiiig laaaaange 
Hecke geschnitten und ich hab ein bisschen mitgeholfen. Am Samstagabend habe ich dann noch eine Freundin besucht, das war schön.  

Was hast du gemacht am Wochenende? Einen Erzählkreis können wir ja nicht machen, aber schreib doch auf, was das Wichtigste war für dich am 
Wochenende. Einfach auf ein Blockblatt. Mit der Überschrift: Mein Wochenende vom 13.-15. März.  

So, und jetzt kommt hier dein Lernplan für die Woche. Es ist total wichtig, dass du die Aufgaben wirklich machst und auch wirklich nur an dem Tag, wo sie drin 
stehen. Alles auf einmal bringt nichts – du sollst jeden Tag ein wenig üben. HSU kommt erst nächste Woche dazu. 

Am Donnerstag kann es sein, dass du in Mathe ein wenig Hilfe brauchst: Da geht es los mit Sachaufgaben, aber nicht so schwierig. Außerdem sollst du dir am 
Donnerstag das beste Märchen aus deinem orangen Heft aussuchen für unser Klassenmärchenbuch. Schreibe es in deiner allerallerschönster Schrift auf das 
AB, dass ich hier bei deinem Lernplan mitgeschickt habe. Und male ein schönes, passendes Bild dazu.  

Ich wünsch Euch allen eine schöne Woche und bleibt alle gesund. 

Ganz liebe Grüße 

Frau Zettl 

 

 

Mathe Deutsch 



Montag 

 
Schriftlich multiplizieren mit einstelligen Zahlen:  
Dazu hast du zwei kleine ABs in deiner Blättermappe, auf 
einem ist eine Sonne. Das andere hat die Überschrift: 
Station 1 Malaufgaben 2 
 
Schriftlich multiplizieren mit zweistelligen Zahlen:  
Mathebuch S. 103 Nr. 2 c) und d) 
ins dunkelblaue Heft 

 

 
Übung zu Subjekt und zweiteiligem Prädikat:  
Mache die Aufgaben und Blätter im Snoopy-Heft fertig, so wie wir 
es am Freitag begonnen haben 
 
Rechtschreiben: 
Sortiere die Lernwörter nach Wortarten und schreibe sie geordnet 
eine Zeile lang auf. Unterstreiche sie auf deinem Blatt mit den 
Farben für die Wortarten (rot, blau oder grün).  
Das machst du ins gelbe Heft – is ja klar  

Dienstag 

 
Schriftlich multiplizieren mit einstelligen Zahlen:  
Ich habe dir ein AB mitgegeben, das auf beiden Seiten 
bedruckt ist. Mach bitte die Seite, wo unten S.28 drauf 
steht und wo bei der Nummer 4 ein Farbtopf und Pinsel 
abgebildet ist 
 
Schriftlich multiplizieren mit zweistelligen Zahlen:  
Mathebuch S. 103 Nr. 4: alle Aufgaben nachrechnen 
ins dunkelblaue Heft 
 

 
Lesen: 
Lesetext „Das Geräusch der Grille“ mit dem AB dazu, wo du 
Fragen zum Text bearbeiten sollst 
 
Verben in verschiedenen Zeiten 
Du hast ein AB, da ist eine Tabelle mit Verben, die du in 
verschiedene Zeiten setzen sollst. Bitte schreibe die Verben auch 
in der Zukunft dazu – am besten einfach auf die Rückseite 

Mittwoch 
 
 

… immer noch 
Mittwoch 

 
Schriftlich multiplizieren mit einstelligen Zahlen und 
Überschlag: 
Heute machst du von dem AB von gestern die Rückseite. 
Das ist die Seite, wo die Koffer abgebildet sind. 
 
 
 
Schriftlich multiplizieren mit zweistelligen Zahlen:  
Mathebuch S. 104 Nr. 2 GANZ NORMAL RECHNEN, 
WIE DU ES IN DER SCHULE GELERNT HAST!!! Nicht 
wie es im Buch ist!!! 

 
Rechtschreiben: 
LW-TP Nr. 7 mit Zukunft dazu ins gelbe Heft 
 
Deutsch-AH S. 41 Nr. 1 und 2 
Nummer zwei auf ein Blockblatt 

 



Und wieder ins dunkelblaue Heft 
 
Wenn du fertig bist, darfst du natürlich probieren, so zu 
rechnen, wie es die alten Ägypter gemacht haben  

Donnerstag 

 
Sachaufgaben und Einkaufsgeschichten zur  
schriftlichen Multiplikation: 
 
Mathebuch S. 66 Nr. 1 und 2 mit Hilfe,  
Nr. 3 sollst du dann allein versuchen 
Diesmal nehmen wir das hellblaue Heft 
 

 

 
Märchen: 
Suche dir dein bestes Märchen aus dem orangen Heft aus und 
schreibe es auf die Vorlage, die ich mit dem Lernplan 
mitgeschickt habe. Schreibe es wunderschön auf, denn das wird 
dein Märchen für unser Märchenbuch. Und vergiss nicht, ein Bild 
dazu zu malen. 
 
Lesen:  
Suche dir einen Lesetext im Lesebuch auch und lies jemandem 
mindestens 10 Minuten laut vor. d U:_______________________ 

Freitag 

 
Sachaufgaben und Einkaufsgeschichten zur  
schriftlichen Multiplikation: 
Mathe-AH S. 36 
 
Schriftlich multiplizieren mit zweistelligen Zahlen:  
Mathebuch S. 105 Nr. 2 GANZ NORMAL RECHNEN, 
WIE DU ES IN DER SCHULE GELERNT HAST!!! Nicht 
wie es im Buch ist!!! (dunkelblaues) Heft 
 
Wenn du fertig bist, darfst du natürlich probieren, so zu 
rechnen, wie es die Menschen im Mittelalter  gemacht 
haben  Dazu würde ich mal mit der Nr 1 anfangen…. 

 
Übung zu Subjekt und zweiteiligem Prädikat:  
Dazu hast du ein AB mit einer Maus drauf. Überschrift: „ 
Satzglieder, Subjekt und Prädikat. Bitte lass dieses Blatt von 
jemandem korrigieren, ob du alles richtig gemacht hast!!!  
Musst du viel verbessern, schreibe 5 Sätze in dein Snoopy-Heft 
und verbessere. Frage GANZ GENAU nach Subjekt und 
Prädikat. 

 

 


