
Wochenplan für die Klasse 4e 
für die Woche vom 30. März – 3. April:  
 
Prima, dass du schon alle Aufgaben von letzter Woche erledigt hast! 

Ich sehe auch wie schön ihr in der App arbeitet und wie weit viele von 
euch schon sind! Super! 

Ich habe mir auch eine Belohnung überlegt, für alle die fleißig von 

zuhause arbeiten! 
 

Montag 

Deutsch Tipp: Wenn du dir noch nicht sicher bist mit den vier Fällen, mache die 
Aufgaben in der App einfach nochmal durch, bis du sie fehlerfrei 
schaffst! 
 

o Lerne auswendig: 

1. Fall: Nominativ: Wer? 

2. Fall: Genitiv: Wesen? 

3. Fall Dativ: Wem? 

4. Fall: Akkusativ: Wen? 

Mache erst weiter, wenn du das auswendig aufsagen kannst! 
 

o Lese den Hefteintrag zum 4. Fall Akkusativ noch einmal genau 
durch. Achte genau auf die Begleiter und Endungen. Lass ihn 
offen liegen, wenn du die Übungen machst 
 

o 4 Fälle Geheft S.16+17 (achte auf die richtigen Begleiter und 
Endungen „den großen Sportplatz“, kontrolliere genau mit der 
Lösung) 
 

o 4 Fälle Geheft S. 18: Streiche alle Sätze durch, die kein Nomen 
im 4. Fall haben. Alle Sätze die jetzt stehen bleiben beschreiben 
das Gleiche Tier. Welches ist es?  
Schreibe die passenden „Wen-Fragen“ in dein kleines rotes Heft 
. 

Mathe  
o eine Seite im Rechnen üben Geheft! 

 
o B.S.104/4 

 
o App Schriftliche Division mit Nullen und Komma 

 

HSU 
(gilt für 
die 

o Erstelle einen Fragebogen mit 4-8 Fragen an die Klasse. 
Mit dem Fragebogen sollst du überprüfen, ob du deinen 
Klassenkameraden etwas beibringen konntest.  
Schreibe en Fragebogen mit schwarzem Fineliner oder 



ganze 
Woche) 

Füller und lasse Platz für die Antworten, so dass ich ihn 
einfach für die Klasse kopieren kann. 
 

o Halte dein Referat auswendig. Du solltest 5 bis 20 Minuten 
lang frei sprechen können. 
 

  

Dienstag 

Deutsch o Sage auswendig die 4 Fälle auf, wie du sie am Montag gelernt 
hast. Wenn es nicht klappt, wiederhole sie so lange, bis du es 
wieder kannst! 
 

o 4 Fälle Geheft S. 19: Streiche alle Sätze durch, die kein Nomen 
im 4. Fall haben. Alle Sätze die jetzt stehen bleiben beschreiben 
das Gleiche Tier. Welches ist es?  
Schreibe die passenden „Wen-Fragen“ in dein kleines rotes Heft 
 

o 4 Fälle Geheft S. 20+21 (Du musst immer entscheiden, ob du 
„wem“ oder „wen“ fragen musst. Kontrolliere unbedingt mit der 
Lösung!) 

Mathe o eine Seite im Rechnen üben Geheft! 
 

o B.S:105/2,3 
 

o App: Schriftliche Division mit Rest 

HSU o siehe Montag 

 

Mittwoch 

Deutsch o Sage auswendig die 4 Fälle auf, wie du sie am Montag gelernt 
hast. Wenn es nicht klappt, wiederhole sie so lange, bis du es 
wieder kannst! 
 

o 4 Fälle Geheft S. 22+23: Nimm dir wieder das große rote Heft zu 
Hilfe! 
Kontrolliere mit der Lösung! 
 

o App: „das“ und „dass“ unterscheiden 

Mathe o eine Seite im Rechnen üben Geheft! 
 

o B.S. 107/8,9 

HSU o siehe Montag 

 



Donnerstag 

Deutsch o Sage auswendig die 4 Fälle auf, wie du sie am Montag gelernt 
hast. Wenn es nicht klappt, wiederhole sie so lange, bis du es 
wieder kannst! 
 

o 4 Fälle Geheft S. 24 (Bitte Fragen ins kleine rote Heft schreiben!) 
 

o 4 Fälle Geheft S. 25+26 

Mathe o eine Seite im Rechnen üben Geheft! 
o B:S. 69/3, 5a 

HSU o siehe Montag 

 

Freitag 

Deutsch o Sage auswendig die 4 Fälle auf, wie du sie am Montag gelernt 
hast. Wenn es nicht klappt, wiederhole sie so lange, bis du es 
wieder kannst! 

o 4 Fälle Geheft S. 32 
o 4 Fälle Geheft S. 27+28 

Mathe o eine Seite im Rechnen üben Geheft! 
o B:S: 109/1,2,4,5 (*gerne auch 3 und 6), Lösung teht wie immer 

auf der Rückseite) 

HSU o siehe Montag 

freiwillig: 

Kunst o Zeichne deine Lieblings Comic- oder Zeichentrickfigur auf ein 
Blatt Papier und Male einen Hintergrund dazu. (Filzstift oder 
Buntstifte). Wenn du es mir bringst, gebe ich dir eine Note darauf 
und du darfst entscheiden, ob du sie möchtest! 

Musik o Kannst du den Cup – Song noch? Wenn nicht, suche das Video 
im Internet. Schaffst du es, den Rhythmus bei einem kompletten 
Lied beidubehalten? (z.:B „Schoklade“ von „Deine Freunde“?) 

 
Nächste Woche gibt es einen Plan für die Ferien – mit lauter 
freiwilligen Aufgaben die Spaß machen! 
Bleibt gesund und passt auf euch auf! 
Liebe Grüße, 
Frau Henning 
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