
 

 

 

 

 

 

                        

Woche vom 03.05. – 07.05.2021 
 

 

Tag, 
Datum 

Fach Aufgabe √ 
kontroll. So hat es geklappt: 

Mo, 
3.5. 

D Schreibwerkstatt und Lesezeit 
1. Schreibe in dein Schreibheft oder auf ein Schreibblatt eine kurze, aber 

spannende Geschichte im Präteritum nach diesem Schema: 
Als ich heut morgen… 
Ich… 
Plötzlich… 
Dann… 
Mein/e … 
Schließlich… 
(Abschlusssatz) 

2. Gib deiner Geschichte nun eine passende Überschrift. 
Gestalte deine Geschichte zeichnerisch. 

3. Lies mindestens 20 min – leise oder laut  ! 

   

 Ma Parallelogramme 
1. Was war das nochmal? Woran erkenne ich sie? Lies im B. S. 67 nach, wenn nötig! 
2. Löse nun im TÜ S. 39 / 2           
3. Bearbeite im AH S. 33 – Es ist nicht ganz einfach. Arbeite deshalb schön in Ruhe! 

Miss und zeichne gaaanz genau! Arbeite mit gut gespitztem Bleistift!   

   

 Wk 
 

 „Ich bin ein verrückter Professor“  
1. Baue deinen Roboter zu Ende oder verschönere ihn. 
2. Wenn alles schon „perfekt“ ist, überlege dir einen Namen und welche 

Funktionen er haben soll (gedanklich).                                                                                                  
Du kannst es dir auf ein Schreibblatt schreiben, damit du es nicht vergisst. 

   

 

 

 

Liebe Kinder, 
viel Erfolg und hoffentlich auch etwas Freude mit den Aufgaben für diese Woche.                                                                                                                                                                                 
In Mathe lernen wir etwas ganz Neues. Es ist leichter als es auf dem ersten Blick aussieht, glaubt mir! Kämpft euch durch! Gebt nicht so schnell auf!  
Ihr schafft das!  
Wenn ihr erst einmal wisst, wie es geht und es einige Male geübt habt, ist es dann ein KLACKS für euch! Ihr werdet sehen…! 

Bis bald! Eure Frau Streipert 
 

 

 



 

 

Tag, 
Datum 

Fach Aufgabe √ 
kontroll. So hat es geklappt: 

Di, 
4.5. 

D/ Sg Gartengeräte  
1. Lies dir das zweite AB zu den Gartengeräten aufmerksam durch. 
2. Markiere dir jeweils den Namen des Geräts und wofür es genutzt wird. 
3. Zeichne dir sauber eine Tabelle in deinen Sg-Hefter.  

Überlege dir passende Spaltenüberschriften und ordne die markierten 
Informationen ein. 

4. Lies dir alles noch einmal durch und versuche dir so viel wie möglich einzuprägen. 
5. Erzähle deiner Familie/ deinen Lehrern/ Erziehern, was du dir gemerkt hast. 

 

   

 D/ Sg Gartengeräte - Quiz 
Denk dir mindestens 5 Fragen zu dem aus, was du nun über die Gartengeräte weißt! 
Schreibe deine Quizfragen sauber und mit Bedacht (Rechtschreibung beachten!) auf ein 
Schreibblatt und bewahre es gut auf! (Postmappe) 
 

   

 
D Berufe, Fußball und ä/äu 

Bearbeite im Sprachfreunde Buch S. 79 / 1 bis 4 sauber im Schreibheft (Datum B. S. Nr!) 
   

 Ma Wiederholung: Plus, minus, mal, geteilt 
Übertrage die Aufgaben in dein Rechenheft und löse sie schriftlich ( untereinander) mit 
Überschlag (gerundet auf die erste Stelle): 
(Datum nicht vergessen!) 
 

67823 + 367327                   857 · 46                          834984 –  326374                81000 :   900 
 

834840– 448473                 35000 : 7                         743843 + 12421                   758 · 89 
     

13426+ 537709                   647 · 98                          1000000 – 426327                42000 : 60 
 

   

  

UND NUN:  

 

                                                                                              

 

 

Überspringe            

diese Aufgabe, 

wenn du sie schon 

letzte Woche 

bearbeitet hast! 

Bearbeite 

dafür das: 

 



 

Tag, 
Datum 

Fach Aufgabe √ 
kontroll. So hat es geklappt: 

Mi, 
5.5. 

D Sagen kennen wir nun. Doch was ist ein Schwank? 
1. Lies dir im Lesebuch S. 195 durch, was ein Schwank ist. 
2. Lies dir den Schwank im Lesebuch S. 114/ 115 aufmerksam durch. 

Um wen geht es? _________________________________________________ 
3. Bearbeite nun die zwei Aufgaben im Lesebuch S. 113 (unten) schriftlich im 

Schreibheft. (Datum, B. S. nicht vergessen!) 

   

 Ma „Rechnen mit Schwänzchen“   – Die schriftliche Division 
1. Gib im Internet ein: Schriftliche Division Teil 1                                                                              

und schau dir das Erklärvideo in Ruhe an (Du siehst ein Schulhaus).                                                              
Schau es ruhig 2mal oder 3mal, damit du dir merkst, wie es geht.                                      
(4a- Schulkinder von letzter Woche, erinnert ihr euch?) 

2. Schreibe dir in dein Rechenheft die Überschrift Schriftliche Division.  
3. Lege dir ein Lineal bereit. 
4. Versuche nun selbst einmal mit Hilfe dieses Videos mit zu rechnen/ mit zu 

schreiben:  Mechthild Dickmann Schriftliche Division: Aufgaben zur Übung  
(Du kannst das Video auch immer zwischendurch stoppen, wenn es zu schnell 
geht für dich!) 

5. Löse jetzt allein in deinem Heft, so wie du es eben gelernt hast, diese Aufgabe   
758 : 2 = 

   

 Ku/ 
Eng 

Mensch und clothes 
1. Lege ein  A4 Zeichenblatt im Querformat vor dich u. falte es einmal in der Mitte. 
2. Ziehe dir mit Lineal eine dünne Bleistiftlinie auf beide Blattseiten (rechts und 

links) für die Überschrift. 
3. Schreibe mit einem Filzstift auf die linke Seite summer und auf die rechte winter 

als Überschrift. Achtung. KLEIN SCHREIBEN AM ANFANG! 
4. Zeichne dich nun mit Bleistift einmal von Kopf bis Fuß blattfüllend auf jede 

Blattseite. Erstmal nur alle Körperteile: Kopf, Hals, Schultern, Arme, Bauch, 
Beine - wie wir es in der Schule besprochen haben! Nimm die Kopie zur Hilfe! 

5. „Zieh“ dir nun Sommerkleidung (links) und Winterkleidung (rechts) „an“.  
6. Fertig? Dann versuche jetzt einmal zu beschreiben, was du auf deinen Bilden 

anhast! Sage es so:  
                                                        In summer I wear … , … , … and … . 

                                          In winter I wear … , … , … and … . 
 
Achtung: Denk an den Artikel “a” bei der Einzahl! Bei der Mehrzahl kommt kein 
Artikel davor. ( bei socks, shoes, trousers,… ) 

   

Überspringe            

diese Aufgabe, 

wenn du sie 

schon letzte 

Woche 

bearbeitet hast! 

 



 Eng * 1. Übe mit den Bildkarten deiner Wordbox, ob du noch alle englischen Vokabeln für 
die Kleidungsstücke kennst! (Internet: http://www.das-uebungsheft.de/?id=10584 
hilft dir, wenn  nötig.) 

2. Versuche dir zu jedem Bild einen Satz einfallen zu lassen, zum Beispiel: 
My pullover is red.                                     
I like blue shirts. 
Dad has got brown trousers. 
 I have got a green hat. 
 

Du kannst auch andere Bildkarten mit dazu nehmen! 

  * Fleißaufgabe für die Schulkinder 4a 
von letzter Woche  

 Ku * Versuche deine Mama so genau wie möglich und so wunderschön, wie sie in echt 
aussieht, zu zeichnen!  

  * Fleißaufgabe für die Schulkinder 4a 
von letzter Woche 

 

Tag, 
Datum 

Fach Aufgabe √ kontroll. So hat es geklappt: 

Do, 
6.5. 

D ********++++++++++++++++***SPEZIALAUFTRAG***++++++++++++++++++******** 
(Wenn du nicht weißt, was ich meine, frag unbedingt deine Klassenkameraden heut 
danach, die in der Schule waren/ sind! Sie sollten/sollen ihn dir übergeben…) 

   

 Ma Schriftliche Division 
Bearbeite im B. S. 104 / 1 

   

 HSK Theoretische Radfahrausbildung 
1. Hilf der Familie auf S. 44. 
2. Sei Streckenkontrolleur! Bearbeite im Radfahrheftchen S. 47(, wenn möglich). 
3. Lass dir im Internet die Website: www.die-radfahrausbildung.de öffnen.  

                                              Gib deinen Code ein (S. 2 im Radfahrheft)! 
                                              Klicke auf SCHÜLER, dann auf ZUORDNEN und bearbeite: 
                                              Verkehrssicheres Fahrrad  
                                              und 
                                              Wo darf ich fahren? 

4. Nun suche dir noch ein Rätsel, Spiel oder schau mal in die Bewegungsaufgaben – 
die sind auch cool! Viel Spaß   
Das habe ich mir ausgesucht: ___________________________________________ 

   

 Mu „Ich bin ein Star!“   
1. Such dir nun ein Rhythmus-Instrument aus, mit dem du das Lied begleiten kannst 

(z.B. klatschen, klopfen, Trommel, Xylophon,…).  
2. Übe den Rhythmus nun zu klopfen, klatschen, trommeln,…. während du singst. 

Viel Spaß  - Trau dich! Es hört dich keiner! Alle großen Stars haben erst im 
„stillen Kämmerlein“ geübt, bevor sie aufgetreten sind mit ihrem Song! ;-) 

3. Wenn du möchtest, kannst du auch mit dem Handy einen „Videoclip“ drehen, in 
dem du dein Lied „performst“. Übung macht den Meister!  

   

 

 

Überspringe            

1. und 2., wenn 

du es schon 

letzte Woche 

bearbeitet hast! 

Übe dafür 

das… : 

Überspringe          

1. Und 2., wenn 

du es schon 

letzte Woche 

bearbeitet hast! 
 

…und das : 

http://www.das-uebungsheft.de/?id=10584
http://www.die-radfahrausbildung.de/


 

Tag, 
Datum 

Fach Aufgabe erledigt kontroll. So hat es geklappt: 

Fr,  
7.5. 

D Till Eulenspiegel 
1. Bearbeite im Lesefreunde AH S. 31 
2. Lies nun im Sprachfreunde B. S. 72 einen zweiten Schwank                                                   

von Till Eulenspiegel. 
3. Lies den Schwank jemandem vor und erzähle dabei auch, wie die Geschichte 

ausgehen könnte. 
    Wenn du im Internet Till Eulenspiegel eingibst, kannst du dir einen Film oder       
    Reportagen über ihn  anschauen. 

   

 Ma Schriftliche Division 
Bearbeite im B. S. 104 / 2 

   

 Eng clothes 
1. Was hast du heute an?  

                       Sag es so:                                 I´m wearing …. , …. , and … . 
 

Achtung: Denk an den Artikel “a” bei der Einzahl! Bei der Mehrzahl kommt 
kein Artikel davor. ( bei socks, shoes, trousers, …) 
 
2. Do you like…? – Das heißt auf deutsch : __________________________ ? 

Richtig! : Magst du….? 
Wir antworten - erinnere dich - :  Yes, I do. oder  No, I don´t. 

3. Löse im Activity book (red) S. 24 / unten (2 und 3) 
Schreibe sauber und richtig ab! 

                      Achtung: Bei der Mehrzahl kommt kein „the“ vor das Kleidungsstück! 
                      Alle Wörter, die du brauchst, findest du zum richtigen Abschreiben auf   
                      dieser Seite (grüne Box oben bei Nr. 1!) 

   

 HSK Theoretische Radfahrausbildung 
1. Lies dir im Radfahrheftchen S. 17 genau durch, wie man sicher aufsteigt und 

anfährt.  
2. Markiere dir wichtige Wörter (nicht den ganzen Satz!) und ordne die 

Schrittfolge richtig zu. 
3. Präge es dir gut ein und übe es jetzt jeden Tag mit deinem Fahrrad in einem 

sicheren Verkehrsraum – Schritt für Schritt – bis du es ganz automatisch 
beherrschst!  

   

 

 

 


