
Liebe Schüler und Schülerinnen der Klasse 4c, 

wie in letzten Tagen mit euch und eueren Eltern besprochen, kommt ihr 

gut mit dem Lernplan zurecht, ihr habt alle noch was zu tun. Bitte arbeitet 

täglich an eueren Aufgaben, damit wir nach den Osterferien darauf 

aufbauen können. Ich hoffe, ihr habt daheim Unterstützung, denn einige 

Lernaufgaben konnten wir nicht mehr in der Schule durcharbeiten. Hier 

gebe ich euch noch mal Aufgaben zur Weiterarbeit, denn nach der 

unterrichtsfreien Zeit hast du ja Ferien! Falls du Fragen hast, Hilfe 

benötigst oder Zusatzmaterial brauchst, weißt du ja, wie du mich 

erreichen kannst. Ich denke, Schule ist gar nicht so verkehrt, was meinst 

du? Bleib(t) gesund und interessiert! 

Dies wünscht euch euere Lehrerin C. Beier 

 

Deutsch: 

➢ ABs/Arbeitsheft – Rechtschreibprofi 3 und 4 
 

➢ Schreibe die neuen Wörter aus dem RS-Profi 4 3x in dein 

Lese/Schreibheft mit der Überschrift des Rechtschreibfalls, z. B. 

Dehnungs-h. 
 

➢ Schreibe die Wörter, die du nicht im RS-Profi findest auch getrennt 

und in Holistri-Schreibweise und markiere die Merkstellen. 
 

➢ Falls möglich, lass dir die Texte diktieren, schreibe sie ab 

(Heft/Block) und zeige oder schicke sie mir danach.  

Dein „Findefix“ hilft dir dabei. 
 

➢ Schreibe einen Brief an deine Großeltern mit den Rechtschreib-

wörtern, falls du jetzt keinen Kontakt mit ihnen haben kannst. 
 

➢ Beim Spazierengehen im Freien, notiere die gelesenen Wörter, die 

zu den gelernten Rechtschreibfällen passen. 
 

➢ Durchsuche deine Wohnung! Wo findest du Gegenstände, die zu 

den Rechtschreibfällen passen? Schreibe sie auf deinen Block und 

hefte sie in deinen D-SH. 

 

  



Mathematik:  

➢ Mein Mathebuch S. 100 – 110 
 

➢ Wiederhole das 1x1 und die schriftliche Subtraktion! 
 

➢ Zusätzliche Aufgaben: S. 112 – 115, möglichst in dein Algebraheft 
 

HSU:  

➢ Erlebniswelt S. 114 – 123 + Abs 
 

➢ Bearbeite die Themen in deinem „Wasserheft“ 
 

➢ Sieh dir diese Themen „Aggregatszustände“, „Niederschläge“, 
„Wasserkreislauf“ etc. auf Filmen im Internet an. 

 

➢ Einige Themen findest du auf „ARD-Alpha“. 
 

Englisch:   

Versuche möglichst viele Wünsche auf Englisch zu formulieren, z. B.  

• Can I have..?  

• My favourite meal is…  

• In my free time I`d like playing football (not possible right now)...  

 

Speak English with your parents! 

 

Any questions?  

 

Kind regards😊 

 

 

 


