
Wochenplan Nr. 7

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b. Diesmal bin ich ziemlich 
sicher, dass dies der letzte Wochenplan ist, den ihr zuhause machen müsst! 
Ab dem 18. Mai starten wir hoffentlich gemeinsam in der Schule wieder 
durch :-) Bitte schaut diese Woche auch einmal alle Wochenpläne und 
ANTON durch, ob ihr noch was vervollständigen müsst


MATHEMATIK	 	 	 	 	 	 	      


Wochenplan Nr. 7

Liebe Eltern, wenn alles wie geplant läuft, starten wir ab dem 18. Mai mit den 
Viertklässlern. Sie bekommen dazu von mir noch extra „Post“.  In dieser 
Woche ist der Wochenplan v.a. In Deutsch kürzer, damit die Kinder noch Zeit 
haben evt. Noch nicht erledigte Aufgaben fertigzustellen. In ANTON sind bei 
einigen wenigen noch einige Aufgaben unbearbeitet.


MATHEMATIk	 	 	 	 	 	 	      


Hier sollten die Kinder wieder nicht unbeaufsichtigt sein. Das Video ist 
sehr einfach gehalten und dient nur der Wiederholung. Wenn Ihr Kind 
sofort versteht, was unter Achsensymetrie gemeint ist, kann es auch 
ohne das Video das AB 1 fertigstellen.


Wer möchte kann ein 20x20 Geobrett basteln und die Figuren 
nachsprangen ( Wirklich reine Zusatzaufgabe bei „Langeweile“ !) 


Hier sollen wieder die 5x5 Geobretter der Schule (oder ein selbst 
gemachtes) zum Einsatz kommen. Das manuelle „Begreifen“ von 
mathematisch / geometrischen Vorgängen ist hier ein zusätzlicher 
Weg zum Verständnis. 


Hier habe ich Aufgaben von Klasse 3 bis 5 gepinnt. Manche Aufgaben 
sind nur für bestimmte Schüler freigegeben


# Ok Du brauchst Thema

1 YouTube

https://
www.youtube.com
/watch?
v=IvykphZTdBk


AB 1 

Schau Dir das Youtubevideo bis Minute 
3:03 an (Wenn die Figuren vorgestellt 
werden) . Du kannst die ersten 30 
Sekunden überspringen. Wichtig ist, dass 
Du zuerst das AB 1 machst und dann das 
YouTubevideo fertig anschaust, denn dann 
kannst Du sehen, ob du alles richtig hast.

2 Flex & Flo S. 34 Aufgabe 1: bastle so viele Papierquadrate, 
wie du möchtest.


Aufgabe 2 bis 4 ins Heft

3 AH Mathe S. 49 Aufgabe 1a

4 AB 2 bis 4 Übe das Spiegeln an deinem Geobrett. Du 
kannst die Figuren zuerst am Geobrett 
spannen und dann einen kleinen Spiegel 
entlang der Spiegelachse halten. Zeichne 
dann die symmetrische Figur auf dem AB 
ein.

6 ANTON Die jeweils „gepinnten“ Aufgaben zur 
Achsensymmetrie (hier haben nicht alle 
Schülerinnen und Schüler dieselben 
Aufgaben bekommen)

https://www.youtube.com/watch?v=IvykphZTdBk


DEUTSCH	 	 	 	 	 	 	      
 DEUTSCH	 	 	 	 	 	 	      


Hier lassen sich bei Bedarf noch weitere Texte (z.B. aus Sachbüchern 
etc.) als Schleichdiktatvorlage benutzen. Hierbei kann dann das 
Merkvermögen sukzessive verbessert werden. Bei schwächeren 
Kindern, kann das Kind zum „Lesen“ auch zu Ihnen kommen und der 
Satz wird zusätzlich vorgelesen.

# Od
er

Du brauchst Thema

1 AB 1  Ähnlich 
klingende Wörter

Bearbeite das AB nach den Vorgaben

2 AB 2 
Schleichdiktat 
„Frühling“

Mache mit dem AB 2 das Schleichdiktat. 
Wenn Du es schwer haben willst, häng 
das Blatt so weit entfernt im Haus auf, wie 
du kannst! Kannst Du Dir dann den Satz 
merken ?

3 AB 3 
Schönschreiben 

Schreibe den Text von AB 3 in 
Schönschrift in Dein Heft! 

4 ANTON Die jeweils „gepinnten“ Aufgaben


