
Liebe Viertklässler,  

heute bekommt Ihr den nächsten Wochenplan. Ein paar 

Kinder haben uns eine Nachricht geschrieben, wie es 

Euch damit geht. Das fanden wir toll! ☺ 

Wenn Ihr mehr Material braucht, dann schreibt bitte eine 

Email an die entsprechende Lehrerin oder den 

entsprechenden Lehrer. Dann bekommt Ihr einen Tipp, 

was Ihr noch arbeiten könnt.  

 

anger@waisenhofschule.de 

siegwarth@waisenhofschule.de   

(Frau Siegwarth sollte noch nicht arbeiten, aber freut sich bestimmt über 

Grüße! ☺ Fragt nach Material lieber bei Frau Quantius-Kohl)  

schettke@waisenhofschule.de 

braxator@waisenhofschule.de 

schulleitung@waisenhofschule.de  

 

Frau Siegwarth geht es schon wieder viel besser. Herr 

Anger ist nicht krank geworden und es geht ihm gut. 

Am Montag könnt Ihr das Arbeitsheft 1 in eine Kiste an der 

Schule legen. Das ist freiwillig. Ganz wichtig ist natürlich, 

dass ihr nicht in Gruppen kommt! Das sollten wir ja gerade 

vermeiden. 

 

Wir alle denken an Euch! 

Eure Frau Quantius-Kohl und das Kollegium der 

Waisenhofschule  
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Wochenplan für unsere Viertklässler 
23.03 bis 27.03. 2020 

Fach Aufgaben erledigt? 

  

 

Deutsch 

 
Niko Lesebuch, S. 80 und 81: Die Prinzessin und 

der Stier 

 
• Suche dir einen Text aus.  

Lies die Sage mehrmals.  

• Schreibe eine Stichwortliste. 

• Schreibe eine Nacherzählung in dein Heft. 

 
Du kannst auf S. 63 im Sprachbuch noch einmal nachlesen, 

wie man eine Nacherzählung schreibt! Wenn es sehr 

schwierig für Dich ist, schreibst Du stattdessen den kurzen 

Text (S. 80 oben) ab. 

 

 

Arbeitsblatt ss und ß 

 

 

Suche dir ein Frühlingsgedicht aus. Du kannst 

dafür dein kleines Gedichtbüchlein, das 

Lesebuch oder das Internet nutzen.  

Schreibe und gestalte das Gedicht ins schöne 

Heft. 
Toll wäre es, wenn Du es auswendig lernst. 

 Das ist aber freiwillig!       

 

 

Bearbeite jeden Tag eine Seite in deinem 

Rechtschreibselbstlernheft. Du darfst auch mehr machen. 

 

  Mo          Die        Mi        Do        Fr 

 

 

 

 

Mathe  

 

Arbeitsheft Einstern 4 (grün) 

Bearbeite alle leeren Seiten zu Addition, 

Subtraktion, Multiplikation und Division mit und 

ohne Rest 

 

 

Zeichne ein Fachwerkhaus oder eine 

Brückenkonstruktion auf ein weißes Blatt.  

• Benutze dazu dein Geodreieck.  

• Zeichne genau und spitze deinen Bleistift. 

Zeichne rechte Winkel, Senkrechten und 

Parallelen, sowie Diagonalen.  

• Belebe dein Haus mit Menschen und Tieren 

und Pflanzen. Oder: Lass die Brücke 

befahren… 

 



Arbeitsblatt Sachaufgaben 
 

Arbeitsblatt Gemischte Aufgaben 

 

 

 

 

Schreibe die 12er,13er,14er-Reihe  

sauber auf ein kariertes Blatt.  

 

Schreibe so:                 1 mal 12 = 12 

                                      2 mal 12 = 24 

                                      3 mal 12….       
                      
Lerne die Reihen möglichst auswendig! Wiederhole alle 

Einmaleinsreihen täglich. 

 

Mo          Die        Mi        Do        Fr 
 

 

 

 

Sachunterricht  

 

Finde heraus, wie eine Ritterburg aufgebaut ist. 

Du kannst im Niko Sachbuch nachschauen. 

Vielleicht hast Du aber auch eigene Bücher und 

darfst im Internet nach Informationen suchen. 

 

• Zeichne eine tolle Burganlage in Dein Heft 

und beschrifte sie.  

• Wie lebten die Ritter? Schreibe einen Text in 

dein Heft. 

 

Wenn Dir das mehr Spaß macht, kannst Du auch 

ein Plakat zu einer Ritterburg gestalten. Schreiben 

musst Du dann aber auch dazu. 

 

 

Forscheraufgabe für alle, die noch ein 
bisschen mehr machen können oder wollen… 

Die Welt besteht aus Kontinenten. Kennst Du sie alle?  

• Finde heraus, welche Kontinente zueinander passen und warum sie heute nicht 
mehr beieinander liegen.  

• Wie heißt dieser Vorgang? 
• Gibt es dadurch Besonderheiten in der Tierwelt?  

➔ Zeichne und schreibe Deine Forschungsergebnisse auf. Dazu kannst du ein weißes 
Blatt benutzen oder in dein Heft schreiben. Du hast eine andere Idee, deine Forschung 
zu dokumentieren? Mach es so, wie es dir besonders Spaß macht! Frau Siegwarth und 
Herr Anger sind gespannt auf Deine Ergebnisse!  

Diese Aufgabe kannst Du auch diese Woche beginnen und später weiterbearbeiten. So, wie es bei 
Dir zu Hause gerade gut passt!  



Wörter mit ss und ß 
 

Merke: 

Nach einem kurzen Selbstlaut (a, e, i, o, u) oder Umlaut (ä, ü, ö) im Wortinnern und 
am Wortende schreibt man ss. 

Nach einem langen Selbstlaut (a, e, i, o, u), Umlaut (ä, ü, ö) oder einem langen 

Zwielaut (ei, au, eu, ie) schreibt man ß. 

 

Aufgabe 1: 

Markiere bei den folgenden Wörtern jeweils den Selbstlaut (,Umlaut oder Zwielaut). 
Markiere den kurzen Selbstlaut mit einem Punkt und den langen mit einem Strich. 

der Kuss, das Floß, das Wasser, der Schuss, die Straße, das Wissen, der Fluss, der Fuß 

gießen, messen, schießen, nießen, fließen 

Schreibe die Wörter nach dem Alphabet geordnet in dein Heft:   

fließen, das …. 

 

Aufgabe 2: 

Suche dir acht Wörter aus Aufgabe 1 aus und schreibe zehn sinnvolle Heft in dein 

Heft. Überlege dir mindestens je ein weiteres Wort mit ss/ ß und schreibe auch dazu 

jeweils einen Satz. Überprüfe mit dem Wörterbuch. 

 

Aufgabe 3:  

Welche Wörter gehören zusammen?  

messen, beißen, er schloss, er ließ, er muss, er lässt, müssen, er misst, 
schließen, er biss, er musste, er beißt, lassen, er maß, er schließt 

Schreibe so in dein Heft: 

messen, er misst, er maß 

beißen, er … 

Markiere wieder überall die Selbstlaute. Was fällt dir auf? Schreibe in dein Heft! 

 

Zusatzaufgabe:  

Findest du Reimwörter mit ss oder ß? Schreibe die Reimpaare in dein Heft. 

Schreibe so in dein Heft: 

der Fuß – der Gruß 






