
Liebe 4a-Schülerin, lieber 4a-Schüler,                 24.03.20 

zunächst einmal hoffe ich, dass es dir und deiner Familie zu Hause gut geht. Ich bin gerade dabei, bei 

allen Eltern anzurufen, um zu fragen, wie alle Kinder der 4a mit den Hausaufgaben zurecht kommen 

und um euch Tipps zu geben, dass es euch nicht langweilig wird!       

Von Herrn Peters hast du ja schon einen Arbeitsplan für Mathe bekommen. Für Deutsch habe ich dir 

nun auch einen neuen Arbeitsplan erstellt. Deine Deutschsachen (Sprachbuch, Lesebuch, 

Deutschheft) hast du hoffentlich alle zu Hause. Wenn dir ein Buch fehlt, gebmir Bescheid, dann 

schicke ich dir die Seiten. Wenn dein Deutschheft voll ist, kauf bitte gleich ein neues Heft! 

Alle Aufgaben ohne Sternchen sind Pflichtaufgaben. Bitte teil dir die Aufgaben so ein, dass du pro 

Werktag eine Doppelstunde Deutsch gemacht hast (mind. 90 min) und eine Doppelstunde Mathe. 

Natürlich darfst du dich darüber hinausauch länger mit Schulsachen beschäftigen!  

 

Arbeitsplan Deutsch bis zu den Osterferien (03.04.)                              Erledigt 

Täglich 20 min lesen! Buchtipps siehe unten!  

SB S. 24, Nr.1,2 Aufgaben und gelber Rahmen mit der Merkregel ins 
Deutschheft schreiben 

 

SB S. 26, Nr. 1-4 Aufgaben ins Deutschheft schreiben 

Finde mehr heraus über den Wettlauf zum Südpol 
von Scott und Amundsen. Notiere, was du erfahren 
hast oder drucke oder kopiere Bilder/ Texte.  

 

SB S. 27, Nr. 1 Diktat und Profiwörter üben, fehlerfrei schreiben 
können. Wer aus deiner Familie diktiert es dir? 

 

LB S. 86-104 lesen, 
LB S. 170 blaue Aufgabe  

 LB S. 175 orange Aufgabe 

Lies die Kapitel „Tieren auf der Spur“ und 
„Frühlingsduft“ und bearbeite die Aufgabe 
(Deutschheft) 

 

Schreibaufgabe Berichte über deinen Alltag oder über ein Erlebnis 
aus deiner schulfreien Zeit (Deutschheft) 

 

AB Monatsgedicht Schreibe, gestalte und lerne das Gedicht auswendig  

 

 Damit kannst du dich zusätzlich beschäftigen: 

 

-Verfasse selbst erfundene Geschichten und übe so den Aufsatzaufbau mit Einleitung, 

Hauptteil und Schluss. Benutze dein Hosentaschenhelferlein und die Aufsatztipps darin! 

 

-Arbeite im Liesmal-Heft oder im Nase vorn-Heft 

 

-Du kannst das Lupenheft aus der 3. Klasse fertig bearbeiten 

 

-Beantworte Quizfragen zu Büchern, die du gelesen hast  

auf Antolin (wenn du schon wieder dein Passwort vergessen 

hast….: Schreibe mir eine E-Mail und ich schicke es dir nochmal! 

 

-Für alle, die noch keine viereckigen Augen vom Fernsehen haben      : 

Es gibt eine tolle Lernplattform, auf der du online (entweder auf dem Computer oder auf 

dem Handy) Aufgaben zu Deutsch, Mathe und Sachkunde bearbeiten kannst. Die 

Lernplattform heißt „ANTON App“ und lässt sich kostenlos runterladen. Im Moment prüfen 



wir Lehrer gemeinsam, ob wir die Anton-App für alle Klassen verwenden und gezielt 

Aufgaben geben werden. Das werdet ihr aber noch bald erfahren. Probier einfach mal aus, 

wie dir ANTON gefällt: Melde dich an und klicke auf Aufgaben, die für Klasse 4 sind. Hast du 

Aufgaben richtig gelöst, sammelst du Sterne.  

 

 

Du brauchst Tipps für spannende und lustige Bücher?  

Leider haben im Moment alle Buchhandlungen und Büchereien geschlossen, aber zum Glück können 

alle Bücher online gekauft und direkt zu euch nach Hause geschickt werden. 

 

-„Lotta-Leben“ von Alice Pantermüller     (für Mädchen) 

-„Greg`s Tagebuch“ von Jeff Kinney    (für Jungs)  

-„Tim und das Geheimnis von Captain Crow“ von EoinColfer (für Fans von Knolle Murphy      ) 

-„Tim und der schrecklichste Bruder der Welt“ von EoinColfer (ist es Marty?? Wer findet es raus?) 

-„Gangsta-Oma“ von David Walliams    (siehe LB S. 44-47) 

-„Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft“ von Sabine Ludwig 

-„Vorstadt-Krokodile“ von Max von der Grün 

-„James und der Riesenpfirsich“ von Roald Dahl 

-Leserabe“- Bücher 3. Lesestufe     (leichtere Bücher für Klasse 3/4) 

 

 

 

Wenn du oder deine Eltern Fragen habt, schreibt mir eine E-Mail: 

p.zulauf@ass-1.de 

Ich sammele auch gerade die E-Mail-Adressen eurer Eltern und schreibe euch, wenn es etwas Neues 

auf der Schul-Homepage gibt.  

Die Aufgaben, die du aus dem Arbeitsplan gemacht hast, kontrolliere ich, wenn wir uns hoffentlich 

bald wieder in der Schule sehen. 

 

Alles Gute und bleib gesund! 

 

Deine Frau Zulauf 

 

 

mailto:p.zulauf@ass-1.de


Monatsgedicht März: Schreibe das Frühlingsgedicht in 

Schönschreibschrift in dein Deutschheft (natürlich mit Füller), 

verziere dein Gedicht und lerne es auswendig. 
 

 

Vertraut  

 

Wie liegt die Welt so frisch und traurig 

vor mir im Morgensonnenschein. 

Entzückt vom hohen Hügel schau ich 

ins frühlingsgrüne Tal hinein. 

 

Mit allen Kreaturen bin ich 

in schönster Seelenharmonie. 

Wir sind verwandt, ich fühl es innig, 

und eben darum lieb ich sie. 

 

Und wird auch mal der Himmel grauer, 

wer voll Vertraun die Welt besieht, 

den freut es, wenn ein Regenschauer 

mit Sturm und Blitz vorüberzieht. 

Von Wilhelm Busch (1832-1908) 

 

 

 


