
Wochenplan vom 23.03. – 27.03.2020 
 

Mathematik  Arbeitsplan  zum Thema Längen 

 

Aufgaben   

Längen- Kommaschreibweise bei Kilometer: 

 

- Buch S. 67 Nr.1 – Lies dir das Beispiel im blauen Merkkasten gut durch. Schreibe  

  dann den unteren blauen Merkkasten in dein Heft: 1km= 1000m    
1

2
 km =…. 

- Buch S. 67 Nr. 3 Schaue dir das Beispiel gut an, schreibe wie im Bespiel in dein  

  Heft. Denke an die 0!    z.B. f)   2,009 km   =   2 km 9 m =  2009 m 

- Buch S. 67 Nr. 5 Achte auf die 0 nach dem Komma: 5 km 7 m = 5,007 km 

- Buch S. 67 Nr. 6 Längen ordnen 

- Arbeitsheft S. 36 

- Rechentrainer S. 60 

- Anton App: Längen – verschiedene Schreibweisen angeben (1) und (2)  

 

Kommaschreibweise bei verschiedenen Längen:  
 
- Buch S. 68 Schreibe den blauen Merkkasten in dein Heft 1km = 1000 m …. 

- Buch S. 68 Nr. 1 

- Buch S. 68 Nr.3 Schaue dir das Beispiel gut an. Schreibe wie im Beispiel. Achte 

auf die 0! z.B. d) 4,5 m = 4 m 50 cm = 450 cm  e) 1, 09 m = 1 m 9 cm = …. 

 

 

Gegenstände messen: 

Mache eine Liste von den Gegenständen aus deinem oder einem anderen Zimmer, 

die du ausmessen möchtest. Du kannst die Gegenstände auch aufzeichnen und 

beschriften:  

 
z.B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fülle die Lücken im Rechentrainer bis S. 56 

 

 

Anton App: Bearbeite die Übungen zum Thema Längen (Sie sind mit Pin markiert).  
 

 

 

Tischhöhe:  

0, 78 m = 78cm 

Tischlänge:  

1, 5 m = 1 m 50 cm = 150 cm 

Tischbreite: 

0, 68 m = 68 cm 



Deutsch  

 

Aufgaben   

Adjektive: 

 
 Wiederholung 

Ah (B): S. 82 – 84 

 

 Rechtschreiben 4: S. 44 – 47 

 

 

 Wiederhole / übe mit der Anton-App: Deutsch Klasse 4 

o Grammatik – Adjektive 

 Adjektive mit Wortbausteinen 

 Mit Adjektiven vergleichen 

 Zusammengesetzte Adjektive 

 

 

 

 

   

   

   

   

Dehnungs-h / Wörter mit h 

 

 Lies das Merkblatt 

 Suche dir jeden Tag 6 Wörter aus und lerne sie 

auswendig 

 Wiederhole die Wörter jeden Tag 

 

 Übe mit der Anton-App: Deutsch Klasse 3 

 Rechtschreiben – Rechtschreibstrategien 

 Merkwörter mit Dehnungs-h 

 

 Ah (B): S. 77 Nr. 1, 2, 3,  

 

 Rechtschreiben S. 106 - 109 

 

 

 

 

 

 

 

Zusatz:  

 Wiederhole und übe mit der Anton-App: Deutsch Klasse 4 

 Rechtschreibung – Lange und kurze Selbstlaute 

 Lange und kurze Selbstlaute unterscheiden 

 

 

 



Wiederholung: Einen Brief schreiben 

Da du deine Oma und deinen Opa im Augenblick nicht besuchen 

sollst, möchte ich, dass du ihnen einen Brief schreibst!!! 

Erzähle ihnen was du am Tag machst. 

- Wie gefällt es dir, dass du zurzeit nicht zur Schule gehen  

darfst?  

- Wann stehst du morgens auf? Darfst du immer 

ausschlafen? 

- Wann machst du deine Aufgaben vom Wochenplan? 

- Was machst du in deiner Freizeit? 

- Stelle ihnen drei Fragen. 

- Male ihnen auch ein Bild. Du kannst auch etwas basteln. 

 

Aufsatzvorbereitung: Einen Bericht schreiben 

 
 AB: „Flugplan und Checkliste Bericht“ lesen 

 

 AB: „Wortschatzarbeit – Vergangenheitsform“ bearbeiten 

  

 

Lesen 

Suche dir ein Buch aus. Lies jeden Tag in dem Buch. Beantworte 

anschließend bei Antolin die Fragen zum Buch. 

 

 



Sachunterricht 

 

 

Aufgaben   

Mein Körper 

 

 Wiederhole / übe mit der Anton-App: Sachunterricht 

o Mensch 

 Die Körperteile kennenlernen 

 Unsere Sinne 

 

 

 

Zusatz: 

Die Junior- Uni Wuppertal bietet Experimente zum 

Nachmachen, Mitmach-Challenges, Vorträge und Lesungen 

von Experten online an.  

Du findest sie unter: #juniorunidigital 

 Junior-Uni - Junior Uni 

DigiTal - Angebot 

 

 

 

  

https://www.junioruni-wuppertal.de/de/1772/angebot/junior-uni-digital/
https://www.junioruni-wuppertal.de/de/1772/angebot/junior-uni-digital/


Kunst 

 

Aufgaben   

Monster malen 

 Nimm ein weißes Blatt (DIN A4) und falte es so, dass du 4 

Felder erhältst. 

 Zeichne in jedes Feld mit Bleistift ein großes Monster und 

male es mit Filz- oder Buntstiften aus. 

 Male mit dem Bleistift einen dünnen weißen Rand um das 

Monster. 

 Gestalte den Hintergrund. Denke daran, dass bei einem 

Monster der Hintergrund schwarz sein soll. 

 Nun soll dein Bild noch in eine Ausstellung. Fotografiere 

dein fertiges Bild mit einem Handy und stelle es in die 

WhatsApp - Klassengruppe.  

 

 

Zusatz: Mandala malen 

 Male ein Mandala! Du darfst zur Gestaltung nur deinen 

Zirkel und dein Geodreieck benutzen. 

 Male es anschließend aus. 

 Nun schick dein Bild noch in die Ausstellung. Fotografiere 

es mit dem Handy und stelle es in die WhatsApp -

Klassengruppe.  

 

 

 
 

Liebe Kinder, 

liebe Eltern, 

 

bestimmt habt ihr die Aufgaben von der letzten Woche schon alle bearbeitet. Der neue 

Wochenplan ist etwas umfangreicher, da ich die Fächer Sachunterricht und Kunst mit 

hineingenommen habe. Außerdem sollst du nun auch Aufgaben in der Anton-App bearbeiten. 

Es sind also Pflichtaufgaben.  

Die Aufgaben zum Thema „ Adjektive“ kannst du bestimmt problemlos alleine bearbeiten. 

Neu ist das Thema „Dehnungs-h / Wörter mit h“. Hierzu habe ich dir ein Merkblatt erstellt. 

Lies dir das Merkblatt mindestens 2x genau durch und bearbeite danach zuerst die Aufgaben 

in der Anton-App. Dort wird dir noch einmal alles erklärt. Anschließend kannst du dann die 

Aufgaben im Arbeitsheft und im Rechtschreibtrainer bearbeiten. Die Merkwörter vom 

Merkblatt sollst du auswendig lernen.  



Schreibe deinen Großeltern einen Brief!!! Sicher kannst du mit ihnen auch telefonieren, aber 

ich möchte, dass du ihnen schreibst und ihnen ein Bild malst oder etwas bastelst. Sie werden 

sich sicher RIESIG darüber freuen! 

Im Kunstunterricht haben wir Monster gemalt. Dieses Bild sollst du nun zu Hause malen. 

Benutze zum Ausmalen der 4 Felder entweder nur Filzstifte oder nur Buntstifte. Du musst 

dich also vor dem Ausmalen entscheiden. 

 

Bestimmt ist euch manchmal auch etwas langweilig. Aber das ist nicht schlimm. Langeweile 

schafft Kreativität. Vielleicht hast du ja Lust, bei den Mitmach-Challenges der Junior-Uni 

mitzumachen?? Die beschriebenen Versuche solltest du zusammen mit deinen Eltern machen. 

Die Internetadresse lautet: www.junioruni-wuppertal.de/de/1772/angebot/junior-uni-

digital.de.  

Auf der Internetseite: www.hamsterkiste.de findest du auch noch Videos und Übungen zu 

den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch und Sachunterricht.  

Gerne kannst du natürlich auch weiterhin deine Freizeit zum Lesen, Malen, Spielen, Basteln, 

Puzzeln, Playmobil spielen, Lego bauen, ….. nutzen!!!  

 

Ich hoffe, dass inzwischen alle wieder gesund sind und dass es euch allen gut geht. Bleibt 

gesund!! Ich wünsche euch eine gute Woche und freue mich auf ein (so hoffe ich) baldiges 

Wiedersehen! 

 

Liebe Grüße vom Hasten 

 

Eure Klassenlehrerin 

 

B. Rödding  

 

 

 

. 

  

http://www.junioruni-wuppertal.de/de/1772/angebot/junior-uni-digital.de
http://www.junioruni-wuppertal.de/de/1772/angebot/junior-uni-digital.de
http://www.hamsterkiste.de/


 

 

Merkblatt: 

 

Dehnungs-h 

 

 Lies dir das Blatt genau durch.  

 

 Wann schreibst du ein Dehnungs-h in einem Wort??? 
 

Das Dehnungs-h in einem Wort kannst du oft nicht hören, auch wenn du 

das Wort schwingst!!  

zum Beispiel: oh-ne, Er-zäh-lung, zäh-len, Feh-ler, woh-nen 

 

 Es gibt eine Regel, die du dir merken solltest: 

 

1. Das Dehnungs-h gibt es nur nach einem langen betonten 

Selbstlaut (Vokal) oder Umlaut 
 

UND 
 

2. es kann nur vor den Mitlauten (Konsonanten) l, m, n oder r 

stehen (zum Beispiel: kahl, Lehm, zehn, Jahr). 

 

 Diese Regel musst du dir gut merken!! 

 

Das Dehnungs-h  bleibt auch in der Wortfamilie immer erhalten 

(zum Beispiel: wohnen  Wohnung, unbewohnbar, wohnlich, Wohnzimmer). 

Merke: Einmal h – immer h!!  



 Ausnahmen 

 

Leider gibt es immer Ausnahmen.  

 

Die folgenden Wörter werden nicht mit einem Dehnungs-h geschrieben, obwohl 

sie beide Bedingungen erfüllen. 

 

Diese Ausnahmen musst du dir gut merken!  Es sind Merkwörter und du musst 

sie auswendig lernen! 

 

Merkwörter: 

die Ameise  der Bär  die Dame   

geboren   hören  holen  

der Honig  komisch  der König 

malen   der Monat  der Name 

das Öl   der Wal  der Südpol / der Nordpol 

die Ware  wenig                 der Bart                   …. 

 

 

 

  



 Weitere Ausnahmeregeln 

 

Leider gibt es nicht nur diese Merkwörter, sondern noch weitere 

Ausnahmeregeln. Diese Ausnahmen werde ich dir nun erklären: 

 

Ausnahmeregel 1: 

 

Das Dehnungs-h schreibst du in der Regel nicht bei Wörtern, die mit 

qu, t oder sch oder sp anfangen, obwohl der Selbstlaut lang 

gesprochen wird 

(zum Beispiel: quer, Ton, Tor, Qualm, sparen, quälen). 

Das Dehnung-h steht dann auch nicht bei den Wörtern der gleichen 

Wortfamilie: 

Qualm  verqualmt, es qualmt, …. 

 

Eselsbrücke:  

Hey Sp-atz, schreibe keine Qu- (a) –t-sch – Wörter mit einem Dehnungs-h. 

(Du kannst dir auch gerne eine eigene Eselsbrücke überlegen.) 

  



Ausnahmeregel 2: 

 

Das Dehnungs-h steht meistens nicht bei Wörtern, die mit zwei 

oder mehr Mitlauten anfangen,  obwohl der Selbstlaut lang 

gesprochen wird  

(zum Beispiel: Star, Schule, grün, Kran, spülen, schälen, schwören, 

schlafen, Klavier, sparen…). 

Das Dehnung-h steht dann auch nicht bei den Wörtern der gleichen 

Wortfamilie: 

Schule  Schüler, Schultasche, Schulgebäude,…. 

 

Auch hier gibt es wieder Ausnahmen.  

Die folgenden Wörter schreibt man doch mit einem Dehnungs-h. 

Es sind Merkwörter und du musst sie auswendig lernen! 

 

Merkwörter: 

stöhnen             der Stuhl   dröhnen 

der Pfahl    die Strähne               der Draht       

stehlen    der Strahl          prahlen  

die Drohne                       …. 

    

 

 


