
Wochenplan 
vom 27.04.20 bis 30.04.20 

 

Mathematik = Pflicht: Kopfrechnen und Flächen 

à Lösungen bitte ins Übungsheft 

 

Kopfrechnen – Rechne ohne Taschenrechner u. 
Formelsammlung! 
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Zusammengesetzte Flächen berechnen 
 
Aufgabe 1: 
 

Von diesem Rechteck wurde 
etwas abgeschnitten. Die Seiten 
des ursprünglichen Rechtecks 
sind 6 cm und 3 cm.  

Berechne die Größe der gefärbten 
Fläche.  

 

Aufgabe 2: 
 

Berechne den Flächeninhalt. 

a)  

 

 

b)  

 

 

c)  

 

 

d)  

 

 

Aufgabe 3: 
 

 

Berechne den Flächeninhalt dieser Fläche. 

 

 

 

Lösung:	

1:	10,93	cm2	

2a:	106,18	cm2	

2b:	42,00	m2	

2c:	10	111	mm2	

2d:	703,37	cm2	

3:	14,14	cm2	



Deutsch = Pflicht 

à  In Deutsch gibt es zwei Teile zu bearbeiten: 

1. Grammatik 

 

Das Nomen Mal, Adverbien mit -mal und Zahlwörter 

Das Nomen Mal schreibt man groß und getrennt.  
Beispiele:  dieses Mal, mehrere Male, das erste Mal 
 
Adverbien mit -mal oder -mals schreibt man klein und zusammen.  
Beispiele:  diesmal, mehrmals, erstmals 
 
Grund-, Ordnungs- und Bruchzahlen werden kleingeschrieben, es sei denn, sie 
sind Nomen oder werden als Nomen gebraucht. Nomen erkennst du oft an ihrem 
Begleiter. 
Beispiele:  zwei Kinder, fünf Liter, halb drei 
 aber: die Erste sein, eine Zwei bekommen, Viertel vor drei  

 
 1  Setze die eingeklammerten Ausdrücke in der richtigen Schreibweise ein. 

Wenn du dir unsicher bist, benutze den Duden. 

  1) Es war ___________________ (EIN / MAL) eine traurige Königstochter.  

  2) Er hat dich bereits ___________________ (ZWEI / MAL) angerufen.  

  3) Für dieses ___________________ (EINE / MAL) sei dir verziehen.  

  4) Welche Ausrede ist dir ___________________ (DIES / MAL) eingefallen?  

  5) Du sagst ___________________ (JEDES / MAL) etwas anderes.  

  6) Gestern sah ich ___________________ (ERST / MALS) einen Igel.  

  7) Vielen Dank, ein ___________________ (ANDERES / MAL) komme ich gern.  

  8) Er wird uns ein ___________________ (ANDER / MAL) besuchen.  

  9) Ich danke Ihnen ___________________ (VIEL / MALS).  

10) Das gelingt dir von ____________ (MAL) zu ____________ (MAL) besser.  

11) Sie spielte die ___________________ (SIEBEN) aus.  

12) Am ___________________ (ERSTEN) des Monats ist der Beitrag fällig.  

13) Sie betrat als ___________________ (ERSTE) den Raum. 
 



 2  Schreibe ein kurzes Märchen in dein Heft.  
Verwende so oft wie möglich Adverbien  
mit „-mal“, das Nomen „Mal“ und Zahlwörter. 
 

Es war einmal ... 



Das Nomen Mal, Adverbien mit -mal und Zahlwörter Lösung 

Das Nomen Mal schreibt man groß und getrennt.  
Beispiele:  dieses Mal, mehrere Male, das erste Mal 
 
Adverbien mit -mal oder -mals schreibt man klein und zusammen.  
Beispiele:  diesmal, mehrmals, erstmals 
 
Grund-, Ordnungs- und Bruchzahlen werden kleingeschrieben, es sei denn, sie 
sind Nomen oder werden als Nomen gebraucht. Nomen erkennst du oft an ihrem 
Begleiter. 
Beispiele:  zwei Kinder, fünf Liter, halb drei 
 aber: die Erste sein, eine Zwei bekommen, Viertel vor drei  

 
 1  Setze die eingeklammerten Ausdrücke in der richtigen Schreibweise ein. 

Wenn du dir unsicher bist, benutze den Duden. 

  1) Es war   einmal           (EIN / MAL) eine traurige Königstochter.  

  2) Er hat dich bereits   zweimal / zwei Mal   (ZWEI / MAL) angerufen.  

  3) Für dieses   eine Mal           (EINE / MAL) sei dir verziehen.  

  4) Welche Ausrede ist dir   diesmal           (DIES / MAL) eingefallen?  

  5) Du sagst   jedes Mal           (JEDES / MAL) etwas anderes.  

  6) Gestern sah ich   erstmals           (ERST / MALS) einen Igel.  

  7) Vielen Dank, ein   anderes Mal           (ANDERES / MAL) komme ich gern.  

  8) Er wird uns ein   andermal           (ANDER / MAL) besuchen.  

  9) Ich danke Ihnen   vielmals           (VIEL / MALS).  

10) Das gelingt dir von   Mal           (MAL) zu   Mal           (MAL) besser.  

11) Sie spielte die   Sieben           (SIEBEN) aus.  

12) Am   Ersten           (ERSTEN) des Monats ist der Beitrag fällig.  

13) Sie betrat als   Erste           (ERSTE) den Raum. 
 

 2  Schreibe ein kurzes Märchen in dein Heft.  
Verwende so oft wie möglich Adverbien  
mit „-mal“, das Nomen „Mal“ und Zahlwörter. 
 

Es war einmal ... 
 

 

 

 



Die Kommasetzung in Satzgefügen  

Satzgefüge bestehen aus einem Hauptsatz und mindestens einem Nebensatz.  
Im Nebensatz steht die finite (gebeugte) Verbform am Ende. 
Der Nebensatz wird vom Hauptsatz durch Komma getrennt.  
• vorangestellter Nebensatz:  
 Als er die vereiste Straße sah, ließ er das Auto in der Garage. 
• eingefügter Nebensatz:  
 Das Glatteis, das allen Probleme machte, hielt sich zwei Tage. 
• nachgestellter Nebensatz:  
 Alle waren froh, als das Eis endlich schmolz. 

 
 1  Ergänze die Satzzeichen im folgenden Text. 

a) Markiere die Satzgrenzen durch Satzschlusszeichen.  
Kennzeichne den Satzanfang, indem du den kleinen Buchstaben mit einem 
Großbuchstaben überschreibst. 

b) Unterstreiche die Nebensätze und setze die fehlenden Kommas.  
Beachte auch die Zeichensetzung bei Aufzählungen. 

Straßenkinder in Afrika 

nach  einem  Bericht  von  UNICEF  ist  auf  keinem  Kontinent  die  

Lebenserwartung  so  gering  wie  in  Afrika  einige  Ursachen  für  diese  

Entwicklung  sind  Bürgerkriege  Dürrekatastrophen  und  Wirtschaftskrisen  deren  

Auswirkungen  die  Lebensbedingungen  von  Millionen  Menschen  verschlechtert  

haben  durch  steigende  Preise  sind  die  Lebenshaltungskosten  so  hoch  

geworden  dass  sich  viele  Menschen  die  Grundnahrungsmittel  wie  Maismehl  

Milch  und  Zucker  nicht  mehr  leisten  können  häufig  werden  Kinder  zum  

Betteln  geschickt  damit  sie  so  zum  Lebensunterhalt  beitragen  unter  dem  

verstärkten  wirtschaftlichen  Druck  brechen  oft  Familien  auseinander  Kinder  

laufen  von  zu  Hause  weg  da  sie  den  unerträglichen  Verhältnissen  entfliehen  

wollen  als  Folge  dieser  schwierigen  Lebensbedingungen  gibt  es  eine  

wachsende  Zahl  von  Straßenkindern  in  den  großen  Städten  es  wird  

beobachtet  dass  viele  Straßenkinder  aus  ländlichen  Gebieten  stammen  diese  

Unglücklichen  deren  Eltern  nicht  mehr  für  Nahrung  und  Schulausbildung  

aufkommen  können  wollen  ihr  Glück  in  der  Stadt  machen   



Die Kommasetzung in Satzgefügen  Lösung 

Satzgefüge bestehen aus einem Hauptsatz und mindestens einem Nebensatz.  
Im Nebensatz steht die finite (gebeugte) Verbform am Ende. 
Der Nebensatz wird vom Hauptsatz durch Komma getrennt.  
• vorangestellter Nebensatz:  
 Als er die vereiste Straße sah, ließ er das Auto in der Garage. 
• eingefügter Nebensatz:  
 Das Glatteis, das allen Probleme machte, hielt sich zwei Tage. 
• nachgestellter Nebensatz:  
 Alle waren froh, als das Eis endlich schmolz. 

 
 1  Ergänze die Satzzeichen im folgenden Text. 

a) Markiere die Satzgrenzen durch Satzschlusszeichen.  
Kennzeichne den Satzanfang, indem du den kleinen Buchstaben mit einem 
Großbuchstaben überschreibst. 

b) Unterstreiche die Nebensätze und setze die fehlenden Kommas.  
Beachte auch die Zeichensetzung bei Aufzählungen. 

Straßenkinder in Afrika 

Nach einem Bericht von UNICEF ist auf keinem Kontinent die Lebenserwartung  

so gering wie in Afrika. Einige Ursachen für diese Entwicklung sind  

Bürgerkriege, Dürrekatastrophen und Wirtschaftskrisen, deren Auswirkungen die 

Lebensbedingungen von Millionen Menschen verschlechtert haben. Durch  

steigende Preise sind die Lebenshaltungskosten so hoch geworden, dass sich  

viele Menschen die Grundnahrungsmittel wie Maismehl, Milch und Zucker nicht  

mehr leisten können. Häufig werden Kinder zum Betteln geschickt, damit sie so  

zum Lebensunterhalt beitragen. Unter dem verstärkten wirtschaftlichen Druck 

brechen oft Familien auseinander. Kinder laufen von zu Hause weg, da sie den 

unerträglichen Verhältnissen entfliehen wollen. Als Folge dieser schwierigen 

Lebensbedingungen gibt es eine wachsende Zahl von Straßenkindern in den  

großen Städten. Es wird beobachtet, dass viele Straßenkinder aus ländlichen 

Gebieten stammen. Diese Unglücklichen, deren Eltern nicht mehr für Nahrung  

und Schulausbildung aufkommen können, wollen ihr Glück in der Stadt machen. 
	

 

Regeln zur Kommasetzung anwenden (Seite 1) 



1. Glieder einer Aufzählung werden durch Komma abgetrennt, wenn sie nicht durch 
und oder oder verbunden sind:  

 Wir waren im Museum, haben einen Stadtrundgang gemacht und waren 
einkaufen. 

 Zuerst waren wir im Museum(,) und am Nachmittag waren wir einkaufen. 
2. In Satzreihen werden die Hauptsätze durch Komma voneinander abgetrennt. 

Wenn die Hauptsätze durch und oder oder verbunden sind, muss kein Komma 
stehen: 

 Wir verpassten den Anfang des Films (HS), denn wir kamen zu spät ins Kino (HS). 
 Wir kamen zu spät (HS)(,) und so verpassten wir den Anfang des Films (HS). 
3. In Satzgefügen werden die Haupt- und Nebensätze durch Komma voneinander 

abgetrennt: 
 Als wir den Zoo besuchten (NS), sahen wir auch einen Panda (HS), der erst seit 
 wenigen Wochen dort war (NS).  
4. Nachgestellte Erläuterungen, Ausrufe, Anreden, Bejahungen und 

Verneinungen werden durch Komma abgetrennt: 
 Bert, deinen Onkel, kenne ich schon lange.  
 Hallo, Mara, viele Grüße an alle.  
 Ja, ich werde daran teilnehmen. 
5. Infinitivgruppen müssen in vielen Fällen durch ein Komma abgetrennt werden.  
 In einigen Fällen ist dies freigestellt. Am besten setzt man immer ein Komma: 
 Er versprach(,) früher als sonst zu kommen. 
 Sie öffnete das Fenster, um zu lüften.   

 
 1  Lies den Text und setze die fehlenden Kommas. 
 Tipp: Es fehlen 15 Kommas.  
 An zwei weiteren Stellen ist die Kommasetzung freigestellt. 

Indianer als Künstler und Handwerker 

Zu allen Zeiten hatten die Indianer eine tiefe Beziehung zur Kunst. Weil 

sie eng mit der Natur ihrem angestammten Lebensraum verbunden 

waren bewunderten sie die wilde Schönheit der sie umgebenden 

Landstriche und die Anmut der Tiere denen sie in der Prärie und in den 

Wäldern begegneten. Im Laufe ihrer Geschichte entwickelten sich die 

Indianer auf verschiedenen Gebieten zu außergewöhnlichen Künstlern. 

Ohne Vorbilder d. h. nur aus sich selbst heraus brachten sie 

bemerkenswerte Kunstwerke hervor. 

 

 

 



2. Vorbereitung auf die Lektüre „Damals war es Friedrich“ 

 

Bald werden wir zusammen eine Lektüre lesen. Dazu ist es wichtig, dass ihr euch 

im Voraus über ein paar Dinge informiert. Dazu dienen die folgenden zwei Links: 

https://www.hanisauland.de/lexikon/z/zweiterweltkrieg.html 
 
https://www.hanisauland.de/spezial/das-ende-des-zweiten-weltkriegs/	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Englisch = Pflicht: Reading + Basics 

READING	
Seite	51:	Lies	den	Text	über	Amy	Johnson,	sind	dir	Wörter	unbekannt,	dann	schlag	sie	im	
Wörterbuch	nach	(oder	nutze	Google	Übersetzer).		

è Bearbeite	anschließend	Aufgabe	3.	 

	

Basics	–	Duolingo	
Um	nochmal	die	Basics	zu	wiederholen	und	allgemein	nicht	in	Englisch	
einzurosten,	gibt	es	das	sehr	gute	und	kostenlose	Onlineprogramm	->	duolingo!	

Ihr	findet	es	unter	https://de.duolingo.com	oder	als	App	in	den	jeweiligen	Stores.	Hier	
noch	eine	kurze	Schritt	für	Schritt	Anleitung,	um	mit	dem	Programm	richtig	zu	arbeiten:	

Ø Wenn	ihr	auf	der	Seite/App	seid,	geht	ihr	auf	„Anfangen“	und	klickt	weiter	durch	bis	
ihr	bei	„Wähle	einen	Pfad“	seid.	

Ø Dort	klickt	ihr	auf	„Einstufungstest	versuchen“	(Grundlagen	ist	wirklich	nur	für	die	
4.	Klasse	gedacht,	ich	denke	(hoffe),	dass	keiner	von	euch	das	braucht)	

Ø Nach	dem	Einstufungstest	könnt	ihr	mit	Einschränkungen	weiter	üben,	wenn	ihr	alle	
Funktionen	und	Übungen	nutzen	wollt,	solltet	ihr	euch	jedoch	registrieren.	Wer	sich	
nicht	mit	seiner	E-Mail	Adresse	registrieren	will,	schickt	mir	bitte	eine	Mail,	dann	
werde	ich	für	euch	einen	Zugang	registrieren.	

Wenn	ihr	euch	dann	registriert	habt,	könnt	ihr	unter	folgendem	Link	dem	virtuellen	
Klassenzimmer	beitreten:	https://www.duolingo.com/o/jqkxuv		

	

Solltet	ihr	Probleme	mit	der	Anleitung	oder	dem	Programm	haben,	bitte	einfach	bei	mir	
melden:	

mr.lindner@outlook.de		

 

 

 

 

 

 

 

 



Rückmeldung: 

 J K L 
Richtige Ergebnisse    
Alle Aufgaben erledigt    
Alle Ergebnisse überprüft    
Falsch bearbeitete 
Aufgaben verbessert 

   

Sauber gearbeitet    
Ordentlich geschrieben    

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Note:  _____     Unterschrift: _________________________ 


