
Aufgaben für die unterrichtsfreie Zeit Klasse 4a 

 

Datum: ab Montag, den 23.03.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

die erste besondere Woche habt ihr nun alle gemeistert und gemerkt wie es ist, 

wenn man ganz selbstständig an Lernaufgaben arbeitet. Sicher stehen euch eure 

Eltern zur Seite, wenn ihr Fragen habt. Versucht immer erst allein zur Lösung zu 

kommen, denn eure Eltern haben ja auch ihre Arbeit zu erledigen. Ihr werdet 

sehen, dass es euch immer besser gelingt. Wenn möglich, nutzt auch die digitalen 

Medienangebote wie Oriolus, learnattack oder die Hamsterkiste. Dort findet ihr 

für die Klassenstufe 4 auch sehr schöne Übungen. 

 

Leider kann ich nicht erfahren, wie es euch geht. Ich würde mich deshalb 

freuen, wenn ihr die Möglichkeit nutzt und mir entweder über das 

Kontaktformular auf der Homepage unter den Aufgaben der Klasse 4a oder über 

die Lerngruppe Kontaktstunde 4a (Word-Dokument hochladen) mal etwas 

schreibt. Dabei lernt ihr die Tastatur am PC besser kennen und findet bald die 

Buchstaben schneller. Das ist gleichzeitig eine gute Lernaufgabe. Der Vorteil ist, 

dass du zu Hause mehr Zeit hast. Eine Bitte habe ich: schreibe oben links den 

Namen und rechts das Datum. 

Das Wichtigste ist natürlich, dass ihr alle gesund bleibt sowie eure Eltern 

ebenfalls. Nutzt auch das Angebot für Sport Mo. – Fr- 10:00 Uhr „ALBAs 

tägliche Sportstunde“ auf dem youtube-Kanal. Bewegung ist ganz wichtig und 

stärkt unsere Gesundheit. Ich laufe auf meinem Sportgerät auch täglich 30 

Minuten.  

 

Aufgaben für diese Woche: 

Info „Wie geht es dir?“ an KL schreiben (über „Meine Lerngruppen“) 

 

Deutsch 

 

• Arbeitsblatt unter „Meine Lerngruppen“ – Grammatik ausdrucken und 

bearbeiten 

 

• Thema: Sagen  

Informiere dich darüber, was eine Sage ist! Lerne Sagen kennen! 

Lesefreunde, S. 102, 103 lesen und Aufgaben lösen (mündlich genügt) 

Arbeitsblatt „Untergang von Vineta“ in „Meine Lerngruppen“  

 

• Sprachfreunde Arbeitsheft, S. 44, 45 „Bist du fit?“ 



Sachunterricht 

 

Sieh dir ein Video zur Entstehung von Karten auf „Meine Lerngruppen“ an! 

(Wiederholung) 

 

Informiere dich umfassend über Sachsen.  

Nutze dazu das Online-Portal www.Hamsterkiste.de  

 

Wähle: Deutschland entdecken – Kopiervorlage Deutschlands Nachbarn 

Wähle: Sachsen (unter Lerngeschichten)  

Am Ende „Steckbrief des Bundeslandes“ findest du einen Link zum 

Bundesländerpuzzle“ Übe die Bundesländer! 

 

Falls möglich, drucke die Kopiervorlagen aus und beantworte die Fragen 

schriftlich. 

 

Für diese Aufgabe hast du 2 Wochen Zeit.  

 

Englisch (Empfehlung) 

 
Das kostenlose Lernangebot zum Grundschulwortschatz Englisch unterstützt Eltern und 
Grundschulkinder zumindest in einem Teilbereich. Das Angebot umfasst das verbindliche 
Englisch-Vokabular der Rahmenlehrpläne aller Bundesländer zum Ende der Klasse 4 und 
ermöglicht es Kindern, den Wortschatz motiviert, eigenständig und mit Spaß zu lernen. 
Mit diesem Code und auf folgender Website kann das Angebot freigeschaltet werden: 

Code: PNPC3717361 

Website: www.phase6.de/grundschule 

So gelangt das Angebot zu den Kindern: 
Leiten Sie diese E-Mail einfach direkt an die Eltern weiter. Alternativ können Sie auch ein 
Informationsblatt als PDF herunterladen. 
Weitere Informationen zu dem Angebot und zur Grundschulinitiative finden Sie auf unserer 
Informationsseite für Lehrkräfte: www.phase6.de/grundschule/lehrkraefte. 
Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
Markus Gron 
Projektleitung 
-- 
phase-6 GmbH 
Schönhauser Allee 141 b 
10437 Berlin 
Deutschland 
Website: www.phase6.de 
E-Mail: grundschule@phase6.de 
HRB 214234 B (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg) | UStIDNr: DE242684307 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Hendrik Langner 
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