
Arbeitsplan 4d 

für die Zeit vom 16.03.-27.3. und 15.4.-17.4.2020 

 

Liebe Kinder der 4d, 

damit euch nicht langweilig wird und ihr das Wichtigste nicht vergesst, habe ich euch ein paar Arbeitsaufträge 

für Deutsch und Mathematik zusammengestellt. ☺ Plant pro Fach etwa 45 – 60 min pro Tag ein. Es gibt 

Pflichtaufgaben und Wahlaufgaben, die ihr machen könnt, wenn ihr mit allem fertig seid oder mal eine 

Abwechslung braucht. 

Schaut in den nächsten Tagen immer wieder auf die Homepage, ob es etwas Neues für euch gibt. 

 

Pflichtaufgaben 

Arbeitsblätter 

Bitte heftet die AB, die ihr von mir bekommen habt, in einen neuen Schnellhefter und trennt dabei die Blätter 

für Deutsch und Mathematik. Alle Blätter enthalten ausschließlich Wiederholungsaufgaben von Themen, die wir 

bereits bearbeitet haben. Ihr könnt so wunderbar euer Wissen vertiefen. Solltet ihr auf Aufgaben treffen, die ins 

Heft geschrieben werden müssen, dann nehmt ihr euer orangenes (DE) oder blaues (MA) Heft. 

Arbeiten im Flex und Flora Heft blau:  S. 22 + 23 

      S. 28 + 29 

      S. 48 + 49 

 

Arbeiten im Flex und Flo Heft gelb:  S. 37 

 

Wahlaufgaben 

☺ Lest ein Buch (oder mehrere) und bearbeitet dann die Antolin-Aufgaben dazu 

☺ Passend zu Antolin gibt es auch eine Seite für Matheaufgaben (Zahlenzorro). Ruft die Seite im Internet 

auf und loggt euch mit denselben Zugangsdaten ein wie bei Antolin. Sucht wieder die Eisbärenklasse 

und euren Namen. Dann könnt ihr Mathe üben. 

☺ Arbeitet in euren 3 Freiarbeitsheften (Katzenheft, Richtig Lesen, Richtig Rechtschreiben) 

☺ Schreibt mir am Ende der Woche eine Email, wie es euch geht und was ihr in der Woche gemacht/erlebt 

habt. 

☺ Entwerft ein eigenes Spiel mit euren eigenen Spielregeln (vielleicht mit selbst gemaltem Spielbrett, 

Aktionskarten, …). Spielt es mit Familie oder Freunden. Wenn ihr mögt, berichtet mir darüber. 

☺ Zeichnet ein tolles Bild oder bastelt etwas und macht jemandem damit eine Freude. 

 

 

Wichtigste Aufgabe: Seid vorsichtig, bleibt gesund und genießt die freie Zeit! 

Ganz liebe Grüße, eure Frau Breuer 


