
Liebe Kinder der Klassen 4a und 4b, 

 

leider fällt nun schon seit fast zwei Wochen die Schule aus. Wir 

vermissen Euch sehr und hoffen, dass diese außergewöhnliche Zeit 

bald ein Ende hat! 

Vor allem aber hoffen wir, dass es Euch und Euren Familien gut geht, 

Ihr alle gesund seid und Ihr Euren Weg findet, mit all den 

Einschränkungen zurechtzukommen. 

Da wir nicht so richtig absehen können, wie weit ihr bereits in dem 

Projektheft zu „Leonardo da Vinci“ sowie dem Mathe Übungsheft 

gekommen seid, möchten wir Euch noch ein paar weitere 

Arbeitsaufträge geben.  

 

Bleibt gesund!!! 

 

Viele liebe Grüße 

Frau Ingenthron und Frau Kohl 

 

 

 

Deutsch: 

 

 Brief 

 

Schreibe einen Brief an deine Klasse. Denke dabei an das Datum, die 

Anrede … (das hatten wir in Klasse 3 besprochen. Erinnerst du dich? 

Ansonsten können dir vielleicht deine Eltern weiterhelfen.)  

Inhaltlich kannst du berichten, wie euer Alltag derzeit zuhause 

aussieht. Ihr könnt von euren Gefühlen rund um die Coronakrise 

berichten (Angst, Wut, Langeweile, Erholung…). Wenn Du fertig bist 

kannst du den Brief in einem Umschlag (denke daran Absender und 

Empfänger darauf zu schreiben) an die Schule schicken, bei einem 

Spaziergang in der Schule einwerfen oder am ersten Schultag selbst 

mit zur Schule bringen. 

 

 



 Reizwortgeschichte 

 

Schreibe eine Reizwortgeschichte zu folgenden Wörtern  

(suche dir eine Reihe mit drei Wörtern aus): 

 

Frühling, reißender Fluss, Schreie  

Vögel, Gezwitscher, Eier 

Fußball, Verletzung, Ärger 

 

Denke an Einleitung - Hauptteil – Schluss sowie alle weiteren 

Schreibkriterien, die wir bereits besprochen haben. 

 

 

 

 Buchvorstellung 

 

Lies ein Buch deiner Wahl und stelle das Buch schriftlich vor.  

Deine Buchvorstellung sollte diese Informationen enthalten: 

 

 Buchtitel und Autor 

 Worum geht es in dem Buch?  schreibe eine 

Zusammenfassung des Inhalts in 4-5 Sätzen 

 Diese Fragen können dir dabei helfen: 
Wann und wo spielt die Geschichte? 

Welche (besondere) Situation wird im Text beschrieben? 

Wer steht im Mittelpunkt der Geschichte und was kennzeichnet diese 

Figur(-en)? 

 Warum gefällt dir dieses Buch? 

 

 

Mathe: 

 

 Übt Kopfrechnen: Schreibt euch selbst 20 Aufgaben (Addition, 

Subtraktion, Multiplikation und Division gemischt) auf ein Blatt. 

Schaut auf die Uhr und versucht, die Aufgaben in max. 5 

Minuten zu lösen. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch von 

Euren Eltern Aufgaben aufschreiben lassen 😉 



Weitere (freiwillige) Lernangebote für das „Kinder-Homeoffice“: 

 

 Lernapp Schlaukopf: https://www.schlaukopf.de/ 

 Lernapp ANTON: https://anton.app/de/ 

 Englisch Klasse 4:http://www.das-uebungsheft.de/englisch/das-uebungsheft-
englisch/klasse-4/woerterlistehoerangebote0/sports/?no_cache=1 
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