
  
Liebe Kinder der Klasse 4GK!

Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und 

seid mit dem Plan der letzten Woche gut zurecht

gekommen.

Du weißt, du kannst dich gerne bei mir melden, wenn du

Hilfe brauchst.

Wie immer von 9.30 - 10.00 Uhr in Jitsi und dann je nach

Bedarf telefonisch oder wieder in Jitsi.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Fotos von euren

selbst gebauten Brücken per Mail sendet.

Herzlich

Eure Frau Kastner

Hier wieder alle Links der Woche auf einen Blick:

Erklärvideos zum Thema „Symmetrie“
https://www.youtube.com/watch?v=7UA8VdOYt-s
https://www.youtube.com/watch?v=n6jIIZMc0hI

Erklärvideo zum Thema „Schriftliche Mulitplikation:
https://www.youtube.com/watch?v=j-kzxJI0D8I

Wie wird eine Brücke gebaut – Sachgeschichten Maus: https://

www.youtube.com/watch?v=rCfVGMJtEvQ 

Chexperiment: Brücke aus Eisstäbchen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3fU2T8Pjpo 

Zur Aufmunterung:

https://www.youtube.com/watch?v=F4sNi2PUiWM

https://www.youtube.com/watch?v=rCfVGMJtEvQ
https://www.youtube.com/watch?v=rCfVGMJtEvQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z3fU2T8Pjpo
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Heute hast du einmal Pause von der schriftlichen
Multiplikation. Suche in deinem Mathegeheft das AB
„Figuren symmetrisch ergänzen“ und vervollständige die
Figuren. Kontrolliere dich mit der Lösung.

 Zeichne genau mit Bleistift und Lineal vor und
male dann ordentlich mit Buntstiften aus.

Jetzt darfst du einen Hefteintrag in dein HSU - Heft
machen: 
dazu brauchst du das bunte AB „Miniwissen Brücken!
Schreibe die Überschrift: Brückenarten
Schreibe jeweils die Sätze ab und klebe dann die
passenden Bilder dazu (das ist das nächste AB,
schneide die bunten Bilder aus!).
GIB DIR MÜHE UND SCHREIBE ORDENTLICH! 

 

   

Kommissar Tüfftel braucht dringend deine Hilfe!

Löse den neuen Fall und berichtige mit der Lösung
die du auf der letzten Seite in deinem Geheft
findest.

Bearbeite im Detektivheft die Seiten 99 und 100
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Bearbeite im Buch S.74/1 (kontrolliere mit der Lösung)
AB (Geheft) „Schriftliches Multiplizieren - Fehler
finden Nr. 1 (Lösung)

Lies in deinem „Brückenheft“ die Seiten 4 und 5
Versuche eine Balkenbrücke zu bauen. Dafür
benötigst du das Arbeitsblatt
„Brücken bauen -  Balkenbrücke“
Lasse dir am Besten von einem Erwachsenen
helfen.
Notiere deine Beobachtungen auf der Rückseite

   

Heute üben wir die LW mit ß!
AB KV 107
AB KV 108
Detektivheft S.98

TIPP:
Mache nicht alles auf einmal. Lege Pausen ein oder mache
dazwischen Mathe.

Suche dir ein Buch, das dich interessiert und lese mind..

2o Minuten darin.



Mittwoch, 29. April 2020           erledigt 
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Lernwörter mit tz stehen heute auf deinem Programm 
Lies und bearbeite im Sprachbuch die Seite 91/1 und 2
mündlich.
Bearbeite KV 109 und berichtige mit der Lösung.
Schreibe die LW mit zu (AB im roten Geheft) wie
immer in dein rosa Lernwörterheft:

spitz
spitz  spitz  spitz  spitz  spitz  spitz  spitz  spitz  spitz

Heute multiplizieren wir mit dreistelligen Zahlen. Das geht
genauso wie mit zweistelligen Zahlen.
Starte dazu bei der zweiten Zahl mit den Hundertern, dann
kommen die Zehner und die Einer.

Üben kannst du das auf dem AB „Schriftliches
Multiplizieren (dreistellige Zahlen) und auf der Rückseite die
Nr. 2 Kontrolliere wieder mit der Lösung.

Lies und bearbeite in deinem „Brückenheft“ die
Seiten 6, 7 und 8.
Versuche eine Bogenbrücke zu bauen. Dafür
benötigst du das Arbeitsblatt
„Brücken bauen -  Bogenbrücke“
Lasse dir am Besten von einem Erwachsenen
helfen.
Notiere deine Beobachtungen auf der Rückseite.
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Lesen: 
Lies und bearbeite die nächsten beiden Texte in deinem
Übungsheft Lesen.

Rechtschreiben:
Detektivheft S.92 und S.93 => denke wieder an die
Lösungen!

Heute darfst du wieder etwas zeichnen.
Suche das AB „Spiegelungen am Achsenkreuz“. Spiegle die
Figur einmal rundherum, indem du immer an der rechten
Achse spiegelst. Du kennst dich nicht aus? Du darfst auch
gerne vorher einmal die Lösung anschauen. 
Verwende wieder Bleistift, Lineal und Buntstifte.

Heute kannst du alles erledigen, was du in HSU
noch nicht geschafft hast.
Wenn du youtube hast kannst du folgende
Sendungen schauen:

Wie wird eine Brücke gebaut – Sachgeschichten Maus: 

https://www.youtube.com/watch?v=rCfVGMJtEvQ 

Chexperiment: Brücke aus Eisstäbchen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3fU2T8Pjpo 

   

Suche dir ein Buch, das dich interessiert und lese mind.. 2o

Minuten darin.

https://www.youtube.com/watch?v=rCfVGMJtEvQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z3fU2T8Pjpo


Freitag, 1.Mai 2020                erledigt 
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Wir üben die LW mit tz:
Detektivheft S.88 und S.89

Hast du in Deutsch alles geschafft? Am Wochenende
hast du die Gelegenheit, alles nachzuholen, was du nicht
fertig gemacht hast.

 Unser „Brückenthema“ ist nun fast zu Ende. 
Zum Abschluss darfst du nun noch einen
Brückensteckbrief erstellen, den du der Klasse dann in
der Schule vorstellen darfst. Dazu findest du am Ende
unseres HSU-Gehefts einen Steckbrief und ein buntes
Blatt. Fülle den Steckbrief ordentlich aus und klebe das
bunte Bild der Brücke ein. Vielleicht findest du ja noch
mehr Infos im Internet.

Heute ist ja eigentlich ein Feiertag, du darfst die
Aufgaben deshalb gerne auch am Wochenende
erledigen. 
Ich freue mich, wenn wir uns am Montag wieder in
Jitsi sehen!

Deine Frau Kastner
   

Manchmal brauchst du nicht das exakte Ergebnis, du möchtest aber

eine Vorstellung von dem Ergebnis einer Aufgabe bekommen. Dazu

kannst du eine Überschlagsrechnung (kurz: Überschlag) nutzen. Die

Rechnung wird dadurch einfacher und du kannst leicht im Kopf

rechnen. Bei einer Überschlagsrechnung rundest du zuerst alle

Zahlen und rechnest dann mit den gerundeten Zahlen.

Rechne im AH die Seite 42 und berichtige mit der
Lösung!

Suche dir ein Buch, das dich

interessiert und lese mind.. 2o

Minuten darin.

http://at.bettermarks.com/mathe-glossar/ergebnis.html
http://at.bettermarks.com/mathe-glossar/einer.html

