
Arbeitsplan für die Klassen 4a, b und c bis zu den Osterferien 

Rechtschreiben und 
Sprachgebrauch 

- Zebraheft: 
   S. 11, 19, 22, 32, 44, 47, 49, 60, 62, 68, 75 
- Rechtschreibheft: 
   Täglich 10 Minuten 
- Arbeitsblätter: 

Zeitformen, Brief schreiben, Text überarbeiten 

Lesen - Lies täglich 15 Minuten! 

Mathematik - 10 Minuten 1x1 mit großen Zahlen  
   (z.B. Mal - Aufgaben 600 x 40 und  
   Geteilt - Aufgaben 63000:700)  
- Schreibe jeden Tag 20 solcher Aufgaben in dein  
   Heft! 

Sachunterricht - Werde Experte für einen Planeten! 
- Bearbeite die Arbeitsblätter, die diesem PDF 

angehängt sind! 

 

Bleibt gesund und munter! Eure Klassenlehrerinnen des 4. Jahrgangs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeitformen! 

Lege in deinem Heft eine Tabelle an: Schreibe die Verben in den angegebenen Zeiten in der ich-Form 
auf. 

Grundform Präsens 

(Gegenwart) 

 Präteritum  

(1.   Vergangenheit) 

Perfekt  

(2. Vergangenheit) 

laufen    

schreiben    

malen    

singen    

essen    

trinken    

schwimmen    

sehen    

gehen    

lesen    

rufen    

sprechen    

hören    

fliegen    

fallen    

fahren    

müssen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Einen Brief schreiben! 

 

Gestern war Rosenmontag. Vivienne hat ihrer Freundin Lisa einen Brief darüber 

geschrieben. 

 

Liebe Lisa! 

Gestern feierten wir in der Schule Karneval. Alle Kinder verkleideten sich. Kaan 

ging als Ritter und Louis als Handballer. Ich verkleidete mich als Katy Perry. Wir 

bauten zuerst ein Buffet mit ganz vielen Leckereien auf und schmückten die 

Klasse mit Luftschlangen. Dann tanzten wir Limbo und spielten Mörder und 

Detektiv. Außerdem spielten wir das Dschungel Camp. Dabei aßen wir eklige 

Sachen wie weiße Mäuse und saure Würmer. Um halb elf sahen wir uns eine 

Vorführung der Tanz AG an. Danach war leider schon Zeit zum Aufräumen und 

unsere Feier ging zu Ende. Schade! 

Liebe Grüße 

Deine Vivienne 

 

Am Nachmittag ruft Viviennes Oma aus Thailand an und Vivienne erzählt ihr 

über die Karnevalfeier. Schreibe auf, was Vivienne ihr erzählt. Benutze dabei 

die zusammengesetzte Vergangenheit (Perfekt).  

 

Gestern haben wir in der Schule Karneval gefeiert… 

 

(Schreibe in dein Heft. Gerne kannst du deinen Füller benutzen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Einen Text überarbeiten! 

 

für die nächste woche plant die klasse 4a einen ausflug. heute müssen die 

mädchen und jungen sich für einen vorschlag entscheiden. zur auswahl stehen 

freizeitpark, museum und zoo. das wird aber schwierig. ob die klasse wohl eine 

lösung findet? sie stimmen ab. jonas, lena, tom und silas sind für den zoo. acht 

kinder sind für das museum. der rest der klasse ist für den freizeitpark. schade! 

silas hätte so gerne die löwen gesehen. ob er vielleicht seine eltern überreden 

kann? 

 

Aufgabe: Schreibe den Text richtig in dein Heft.  

Achte dabei auf die Großschreibung von Nomen und Satzanfängen.  

Gerne kannst du einen Füller benutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Forscherauftrag  

zum Weltraum 

 

 

 

 

 

 

 

1. Versuche Antworten auf die Fragen zu finden.        

(Tipp: Schaut unter hamsterkiste.de oder blindekuh.de) 

2. Schreibe Frage und Antwort in dein Heft. 

 

 

 

 

 

1. Wie heißen die Planeten unseres Sonnensystems? 

2. Welches ist der kleinste Planet unserer Galaxie? 

3. Wie sieht der Jupiter aus? 

4. Welcher Planet ist der Sonne am nächsten? 

5. Wie lang braucht die Erde, um sich einmal um sich selbst zu 

drehen? 

6. Was sind Sternschnuppen? 

7. Warum leuchtet der Mond? 

8. Wie nennt man die dunklen Flecken auf dem Mond? 

9. Was ist eine Sonnenfinsternis? 

10.Aus wie vielen Sternen besteht der „Große Wagen“? 



 

Planeten-Steckbrief – Ich bin ein Experte! Schreibe in dein Heft! 

 

Name des Planeten:    

 

 

 

Aussehen: ___________________________________________________________________ 

 

Größe, Durchmesser: 

  

Monde: Wie viele? Namen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Dauer eines Planetentages:    

(1 Erdentag = 24 Stunden) 

Dauer eines Planetenjahres:    

(1 Erdenjahr = 365) 

Wetter, Temperatur:    

 

 

Besonderheiten:    

___________________________________________________________________________ 

 

Nachbarplaneten:   

 

 

Foto des 

Planeten 

aufkleben 



 

 

Unser Sonnensystem – Teil 1 
 

Im Mittelpunkt unseres Sonnensystems steht ein einzelner Stern – 
die Sonne. Die Sonne ist ein riesiger, brennender Gasball. Sie liefert 
uns Wärme und Licht zum Leben. Um unsere Sonne kreisen 8 
Planeten. 
Merkur ist der Sonne am nächsten und umkreist diese am 
schnellsten. Wie unser Mond ist er mit ganz vielen Kratern übersäht. 
Merkur ist der kleinste Planet unseres Sonnensystems.  
Venus ist der heißeste Planet und ist fast so groß wie die Erde. Sie ist 
der hellste Planet und wird auch Abendstern genannt. Venus ist der 
einzige Planet, der sich linksherum dreht. 
Unser Heimatplanet – die Erde - ist zum größten Teil mit Wasser 
bedeckt. Deshalb wird sie auch der blaue Planet genannt. Das 
Wasser, der Sauerstoff und andere Gase machen die Erde zum 
einzigen Planeten, auf dem es Leben gibt. Mars trägt den Namen des 
römischen Kriegsgottes, weil er der einzige rote Planet ist und rot ist 
auch die Farbe des Blutes. Seine rote Farbe kommt aber davon, dass 
er aus sehr viel Eisen besteht und rostet. 
 
 
Aufgaben: 

1. Schreibe den Text ordentlich in dein Heft. 
2. Sortiere die unterstrichenen Wörter nach dem ABC.  

 


