
Mein Homeoffice-Lernplan (27.04. – 30.04.2020) 

  

Mathe 

 

Deutsch 

 

HSU 

 

Montag 
Zum „Aufwärmen“ und Wiederholen üben 

wir heute zuerst noch einmal die 

schriftliche Multiplikation mit 

einstelligen Zahlen. Dazu findest du in 

deinem Materialpaket ein AB. 

(Hinweis: unten rechts steht S.49) 

Die Lösungen schicke ich dir per mail. 

 

Jetzt geht es weiter in deinem AH, S.39: 

Rechne schriftlich, so wie wir es gelernt 

haben. Die Malstreifen darfst du 

weglassen! Wir lassen sie aus.  

 

Die Lösungen schicke ich dir per mail. 

 

 

  

  

Erinnerst du dich noch an die 

Satzglieder? 

Du kannst dir noch einmal unser 

Erklärvideo ansehen und die Beispiele 

auf dem AB dazu betrachten. 

Satzglieder findest du mit der 

„Umstellprobe“ heraus.  

Übe heute mit deinem AB: 

Satzglieder kann man umstellen 

 

Das Umstellen von Sätzen ist nämlich 

vor allem beim Schreiben von 

Geschichten oder Texten wichtig, um 

Wiederholungen zu vermeiden! 

 

Aufgabe 1: 

Kreise die Satzglieder mit Bleistift 

ein. 

Aufgabe 2: 

Schreibe den neuen Text mit 

umgestellten Satzgliedern in dein 

Clown Charlie Heft mit der 

Überschrift: 

Du hast am Freitag in deinem 

Abfall Arbeitsheft (S.6+7) 

einiges über Recycling und die 

verschiedenen Abfallarten (Der 

Abfallstapel) erfahren. 

Sieh dir die beiden Seiten noch 

einmal an! 

Aufgrund der großen und 

verschiedenen Mengen an 

Abfällen ist es absolut wichtig, 

Müll richtig zu trennen. 

In deinem Materialpaket 

befindet sich der Hefteintrag: 

Wir trennen Müll richtig 

Der Weg des Mülls 

Lies ihn aufmerksam durch, 

unterstreiche wichtige Begriffe, 

klebe ihn in dein Heft oder 

hefte ihn in deine Mappe ein. 

Du findest ein weiteres AB: 

Wohin mit dem Müll? 



Satzglieder kann man umstellen (AB) 

Bsp.: Ich war am Samstagabend 

alleine zu Hause. Im Fernsehen 

schaute ich einen spannenden Krimi. 

 

 

 

 

 

Lies aufmerksam und achte 

darauf, welche Art von Müll in 

den jeweiligen Behälter kommt! 

Klebe bzw. hefte auch dieses AB 

ein. 

Achte diese Woche bitte ganz 

besonders darauf, dass du 

Müll richtig trennst! 

 

Nun habe ich noch zwei 

interessante Filme auf Youtube 

für dich: 

 „Wohin mit dem Müll?“ 

       Willi will`s wissen 

https://youtu.be/tYK0YdXTOKE 

 

 „Der Müll-Check“ 

  Checker Can 

https://youtu.be/ZPxPJc2Y6Nk 

 

 
 

Dienstag 
Heute geht es im Arbeitsheft weiter! 

AH, S.40+41: Schriftliche Multiplikation 

und Übungen 

(Hinweis zu S.41/1b): Rechne weitere 

Aufgaben im Heft – freiwillig!) 

 

Die Lösungen schicke ich dir per mail. 

 

Heute lernen wir die beiden 

wichtigsten Satzglieder kennen: 

Satzaussage (Prädikat) 

Satzgegenstand (Subjekt) 

Dazu brauchst du dein AB:  

Immer im Kreis 

Lies es aufmerksam durch und achte 

auf den Merke-Kasten! 

Nun darfst du dir ein Erklärvideo zum 

Prädikat ansehen: 

Heute darfst du mit einem Film 

auf Youtube starten: 

„Müll-Was passiert auf einer  

 Mülldeponie?“ 

Sachgeschichten mit Armin 

Maiwald 

https://youtu.be/1IL5F99dTZ0 

 

https://youtu.be/tYK0YdXTOKE
https://youtu.be/ZPxPJc2Y6Nk
https://youtu.be/1IL5F99dTZ0


https://youtu.be/UPWgi2gYrYc 

Aufgabe:  

Unterstreiche in deinem Clown Charlie 

Heft (Text von gestern) das Prädikat 

rot! (weil es immer ein Verb ist) 

 

Schau dir jetzt bitte das Erklärvideo 

zum Subjekt an: 

https://youtu.be/APazSX02VZs 

 

Aufgabe:  

Unterstreiche in deinem Clown Charlie 

Heft (Text von gestern) das Subjekt 

blau! (weil es meist ein Nomen oder 

ein Pronomen ist) 

 

 

Bearbeite nun das AB „Die 

Mülldeponie“ und trage die 

richtigen Begriffe ein. 

Lies dir den Hefteintrag „Die 

Mülldeponie“ gut durch und 

klebe bzw. hefte ihn ein. 

 

Mittwoch 
Nimm noch einmal dein Merke-AB von 

Freitag zur Hand: Schriftliches 

Multiplizieren mit zweistelligen Zahlen 

und lies den unteren Teil. 

Hier geht es um die verkürzte 

Schreibweise beim Malnehmen mit einer 

Zehnerzahl. Verwende dabei immer die 

kurze Schreibweise. 

Nun brauchst du dein Mathebuch und 

dein Ma 1 Heft! 

ZB S.79: Verschiedene Rechnungen – 

gleiche Ergebnisse 

Lies Aufgabe 1 und überlege wie du 

rechnen würdest. 

Heute lernen wir die zweiteilige 

Satzaussage / zweiteiliges Prädikat 

kennen. 

Dazu findest du in deinem 

Materialpaket das passende AB: 

Die zweiteilige Satzaussage 

 

Lies den ersten Teil aufmerksam und 

bilde vollständige Sätze. Schreibe sie 

mit der passenden Überschrift in dein 

Clown Charlie Heft. 

Unterstreiche die Satzaussage 

(Prädikat) jeweils rot. 

Bsp.:  

   

https://youtu.be/UPWgi2gYrYc
https://youtu.be/APazSX02VZs


 

Aufgabe 2: Rechne die Aufgaben aber 

nur wie Kilian (mit zweistelligen Zahlen)! 

 

Aufgabe 3: Übe weiter, achte auf die 

verkürzte Schreibweise beim Multipli-

zieren mit Zehnerzahlen! (s.AB) 

 

Aufgabe 4a) Versuche das Muster zu  

                    erklären! 

 

Aufgabe 4b) freiwillig 

 

 

Lisa verrührt die Butter mit Eiern 

und dem Zucker. Anschließend gibt sie 

Mehl und Backpulver hinzu. Dann 

knetet sie den Teig gut durch.  

(Schreibe die Aufgabe fertig!) 

Lies den Merke-Kasten aufmerksam! 

 

Erledige nun die Aufgabe darunter. 

 

Die Lösungen schicke ich dir per mail. 

 

 

 

 

Donnerstag 
Heute brauchst du aus deinem 

Materialpaket das AB:  

Verkürztes schriftliches Malnehmen bei 

Zahlen, die eine oder mehrere Nullen 

enthalten 

Lies dieses AB aufmerksam durch! 

 

Übe nun solche Aufgaben auf deinem AB 

(Hinweis: unten rechts steht S.51) 

 

Die Lösungen schicke ich dir per mail. 

 

 

Heute üben wir das Prädikat genauer: 

AB: Das Prädikat ist die Satzaussage 

 

Lies die beiden Merke-Kästchen 

genau und male sie rot aus. 

 

Bearbeite nun die Aufgaben dazu. 

 

Die Lösungen schicke ich dir per mail. 

 

Abfall Arbeitsheft (BMU) 

Heute darfst du wieder in 

deinem Abfallheft 

weiterarbeiten: S.8-11  

Hier geht es um das natürliche 

„Verrotten“ in der Natur. 

Lies diese Seiten aufmerksam. 

Die Versuche auf S.9+11 sind 

natürlich freiwillig!  

 

Freitag 
 

1.Mai: Feiertag!  
Wenn du über das lange Wochenende 

etwas Kunst machen möchtest, 

schicke ich dir eine kleine Anregung 

per mail.  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Das geht 

immer  

Oriolus: Mathe 4.Klasse/Anton App 

 Kopfrechnen/Grundrechenarten 

 Einmaleins (groß und klein) 

 Geteiltaufgaben (groß und klein) 

 Schriftliche Multiplikation mit 

einstelligen/zweistelligen Zahlen 

 Sachrechnen 

 Rechnen mit Größen 

Oriolus: Deutsch 4.Klasse/Anton 

App 

 Zeitstufen von Verben 

1.+2. Vergangenheit üben 

 Wortbausteine 

 Satzglieder, Satzgegenstand, 

Satzaussage 

 

Antolin / Lesen (Schmökerzeit)   

Müll richtig trennen und so gut 

es geht Müll vermeiden 

 

nach Absprache mit deinen 

Eltern: Fahrrad fahren und 

Übungen ausprobieren   

Beim Auto fahren mit den Eltern 

Verkehrszeichen wiederholen + 

üben  



Ich bin telefonisch, per Mail und Jitsi für Sie erreichbar: 

0961/40175413 bzw. 0151/62602370 sowie Mail: silke-heinzmann@t-online.de 

 

 Online per Jitsi: Montag bis Freitag von 9 Uhr – 11 Uhr 

Telefonisch: Montag – Freitag 11 Uhr – 12 Uhr 

Jederzeit per Mail 

Liebe Eltern, liebe Kinder! 

                    Es hat mich riesig gefreut die meisten von euch per Jitsi endlich wieder 

„live“ gesehen zu haben und zu wissen, dass es euch und euren Familien gut geht.   

So können wir täglich auch persönlich in Kontakt bleiben, wenn ihr Fragen habt oder etwas unklar ist. 

Selbstverständlich dürft ihr/dürfen Sie mich auch weiterhin telefonisch kontaktieren, daher habe ich 

für die kommende Woche jeweils eine Telefonsprechstunde am Tag eingeplant.            

 

 Bleiben Sie und Ihre Familien weiterhin gesund 

und vielen Dank für die ausgezeichnete Zusammenarbeit!                                

Herzliche Grüße                                                                                    

 Ihre/Eure Silke Heinzmann 
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