
Wochenplan Klasse 4b Sperberschule Grundschule 

(27.04.-1.05.2020) 

Liebes sonnige Schulkind der Klasse 4b, 

ich hoffe, dir und deiner Familie geht es weiterhin gut! Du hast schon viel 

alleine gearbeitet und geschafft! Ich bin stolz auf dich! Weiter so! All diese 

Übungen machen dich fit für den Übertritt! Hake bitte in deinem Wochenplan 

ab, was du gearbeitet hast. Kontrolliere wie immer mit einem grünen Stift 

deine Aufgaben. Sei ehrlich zu dir und schreibe nicht einfach die Lösungen ab! 

Ordentlichkeit geht von Schnelligkeit! 

Denke daran! 

Falls du ängstlich bist und du dir Sorgen machst: Singe unser Muju-Lied und 

„Lass den Muju frei“! 

Deutsch:  

Rechtschreiben: Wörterliste im Zauberlehrling: Buchstaben: L-T , Lernwörter 

nach Wortarten (Nomen mit Begleiter in Einzahl und Mehrzahl, Adjektive, 

Verben und sonstige Wörter) sortieren und die Aufpass-Stellen farbig 

markieren! (z.B. abnehmen)  

Für Schnelle: Schreibe alle Verben in allen Zeitformen( Grundform, Gegenwart, 

1. Vergangenheit, 2. Vergangenheit, Zukunft) in der ich-, du-, er-, sie-, es-, wir-, 

ihr, sie - Form auf. Verfahre auch mit den Verben von Buchstabe A-K so. 

Kontrolliere die richtige Schreibweise mit einem Wörterbuch! Baue alle 

Lernwörter auf und ab! (z.B. toll: t, to, tol, toll, tol, to, t) 

JoJo: Mehrfach zusammengesetzte Wörter: S.118-119 Bearbeite Aufgaben im 

Heft! Nr. 10 auch ins Heft schreiben und die Wörter von Aufgabe 9 farbig 

ergänzen. Aufgaben mit einem Partner kannst du auch in einer Sprechblase 

aufschreiben.  

Texte verfassen: Schreibe für jeden Tag ein Pyramidengedicht. Siehe Anleitung! 

Lesen:  Antolin und Lesetext „Die Geschichte von der Kuh Gloria“ Fragen 

beantworten! Die Lösung besprechen wir in der Schule gemeinsam! 



Mathematik: 

Arbeitsblätter zur schriftlichen Division/Kontrolliere zuerst mit der 

Umkehraufgabe deine Ergebnisse! Vergleiche dann mit den Lösungsblättern! 

 

HSU:  „ Ich fühle mich so himmelblau! S. 56-57, bearbeite die Aufgaben in 

deinem HSU-Heft!  

Musik:  Lerne das Lied „Sonnengruß“ von Mai Cocopelli  Du findest es auf 

youtube. Schreibe den Text ins Musikheft! Wir singen es in der Schule später 

gemeinsam. Das Üben lohnt sich! 

Sport/Bewegung: Erinnere dich an unsere Yogaübungen! Suche den 

„Sonnengruß für Kinder“  im Internet und  übe ihn jeden Tag am Morgen nach 

dem Aufstehen! 

Entspannung: Erinnere dich an unsere Wattebausch- und Shiatsumassage! 

Ich denke innerhalb deiner Familie kannst du dies trotz Corona anwenden und 

dich und deine Lieben verwöhnen 

Kunst: Male und gestalte ein Gefühlsmännchen, wie du dich gerade fühlst, 

schreibe zu deinem Gefühl auf der Rückseite! Pass gut darauf auf und bringe es 

mit, wenn wir uns wiedersehen! 

Gerne kannst du auch die freiwilligen Lern- und Bastelangebote, die in den 

gängigen Suchmaschinen für alle Klassenstufen gefunden werden können,  

zusätzlich nutzen. 

Viel Spaß beim Lernen und Üben, Yoga und Gestalten! 

Ich freue mich schon darauf, wenn wir uns wiedersehen! 

Mit sonnigen Grüßen, Deine Lehrerin Simone Richter 


