
Wochenplan vom 29.6. – 3.7.2020 

 

Liebe Kinder der Klasse 4c, 

ihr habt in der Schule fleißig und zügig gearbeitet. Dadurch fallen euch die Aufgaben 

für diese Woche home-schooling bestimmt nicht so schwer. Bearbeitet wieder alle 

Aufgaben und bringt sie am nächsten Montag mit. Falls einige Aufgaben schon in 

der Schule geschafft wurden, braucht ihr sie nicht mehr bearbeiten, auch wenn sie in 

diesem Wochenplan stehen. Ich wünsche euch eine gute und erfolgreiche Woche, 

bis nächste Woche. 

Liebe Grüße, eure Lehrerin C. Beier 

 

 

Deutsch 

Fabel 

1. Der Fuchs und die Katze 

Lies die Fabel und bearbeite dazu die ABs. 

2. Von zwei starrköpfigen Ziegen 

Lies die Fabel und bearbeite dazu die ABs. 

3.      Der Löwe und die Maus 

Lies die Fabel und bearbeite dazu die ABs. 

Höre die dazu auf you tube „ Der königliche Marsch der Löwen“ von Camille Saint-

Saens an. Welche Wiedergabe gefällt dir am besten? Begründe auf dem kleinen 

Block und schreibe an Frau Angstenberger (in die Obstkiste oder mir geben). 

Lies die nummerierten Fabeln und bearbeite dazu das AB: Wir erzählen uns 

gegenseitig (nur in der Familie) Fabeln, die wir gelesen haben. Die Aufgabe Nr. 3 ist 

keine Zusatzaufgabe (Der Nordwind und die Sonne), denn sie ist wichtig für die 

Nacherzählung, die wir noch behandeln werden. Es wäre sehr gut, wenn du dir die 

Fabeln erstmal von einer Person vorlesen lassen könntest, und sie dann mit eigenen 

Worten nacherzählst. 

4. AB: Eine Fabel zu Ende schreiben/Zwei Fabeln schreiben 

Schreibe zu den 2 genannten Fabeln (Der dumme Esel/Die klugen Esel) je 1 Fabel in 

dein Textheft.  

Rückseite: AB (Die klugen Esel/Die dummen Esel): Ergänze die Fabeln 

Bearbeite das AB (v+h): Mein Fabel-Lexikon/Fabelquiz 

 

 



Mathematik 

Bearbeite die ABs zum Zirkel und Geodreieck 

Mathebuch S. 66 und 67 (Block) 

 

HSU 

Lerne und bearbeite die ABs zum Mittelalter 

1. Nürnberg, woher kommt dein Name? 

2. Norenberc 

3. Wie ist unsere Stadt entstanden? (2x) 

4. Neroberg 

5. Die Entstehung der Stadt Nürnberg 

6. Das mittelalterliche Nürnberg 

7. Nürnberg wird eine wehrhafte Stadt 

8. Nürnbergs Freiheitsbrief 

9. Handel und Kunst in Nürnberg 

10. Ritter: Klebe den oberen Teil in dein Heft (Überschrift: Ritter).  

Schneide das Puzzle aus und klebe den zusammenhängenden Text darunter 

11. AB: So ist Nürnberg entstanden 

12. Suche bei Wikipedia im Internet: https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtmauer 

 

 

Englisch 

Schreibe die Sätze (AB) in dein Englischheft (Überschrift: How is the weather in 

Britain) wie auf dem AB vorgegeben.  

In Scotland it is …… 

Aussprache: frosty, windy, snowy (ou), thundery (a), rainy (ei), cloudy (au) = bewölkt, 

sunny (a), foggy (nebelig) 

Schreibe die englischen Wörter 3x darunter mit deutscher Übersetzung. 

Höre dir die Wörter in google mehrmals an, indem du das Wort eingibst und auf den 

Lautsprecher drückst. 

Schreibe auch folgenden Wörter 3x in dein Heft mit deutscher Übersetzung: 

icy (ei) = eisig 

hot = heiß 

weather forecast = Wettervorhersage 

Bearbeite das AB (v+h): Weather forecast + What`s the weather like? (Wie sieht das 

Wetter aus?) 

Falte ein Büchlein: April weather:  Sprich und lies die Wörter mehrmals.  



Kunst 

Setze die Wörter auf dem AB (Albrecht Dürer – ein berühmter Maler) von der 

Rückseite richtig ein. 

Setze das Puzzle (Rasenstück) zusammen und male es mit Wasserfarben auf 

deinem Malblock in allen Einzelheiten nach. 

 

Beschrifte alle ABs mit deinem Namen und bringe sie am Montag mit! 

 

 

 


