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Arbeitsplan 4b Klasse – KW 3 

DEUTSCH 

Halte dich bitte an meine Tagesvorgabe und auch an die Reihenfolge der Aufgaben! 

 

MONTAG  

Lernwörter einschreiben  

 Schreibe diese Lernwörter in dein Lernwörterheft. Vergiss die 2. Spalte nicht! (MZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suche dir nun 2 Nomen & 2 Adjektive aus, mit denen du das Training machst. 

Wie das Training zu machen ist, findest du auf der Homepage. 

 

Satzglieder - Prädikat 

 KV 65 

Bei Nr. 2 sollst du bei jedem Satz einen Ort, eine Zeit oder beides dazu erfinden. 

zB: 

Medienrummel 

 SB S. 37/1,2,3 

Bei Nr. 2 musst du dir vielleicht mit dem Internet helfen. 

Du hast bestimmt eine Zeitung zu Hause. Schau dir die Titelseite an und markiere die 

entsprechenden Stellen farbig und mit den 5 Wörtern von Nr. 3. Schick mir ein Foto davon. 
 

DIENSTAG   

Wörter mit aa, ee und oo üben 

 KV 75 

Achte bei Nr. 2 auf den richtigen Artikel. zB: 

 

Satzglieder  

 ANTON – Deutsch 4. Klasse – Ortsangaben bestimmen 

 Satzbaumappe S. 45 – Mache die Übung und kreise zusätzlich alle Satzglieder, die du 

schon kennst, farbig ein. zB:  

die Idee die Ideen  der Zoo … 

das Boot die …  der Schnee … 

die Beere …  die Waage … 

das Haar …  der Moor … 

der Klee …  der Tee … 

das Moos …  das Meer … 

der Kaffee …  doof                       am doofsten 

der Staat …  cool am coolsten 

 



MITTWOCH 

Reizwortgeschichte 

 SB S. 51/1,2,3 

Bei Nr. 3 sollst du eine Geschichte schreiben. 

Das funktioniert genauso, wie eine Bildgeschichte, 

nur mit 4 Reizwörtern anstatt der Bilder. 

 

 

DONNERSTAG 

Satzglieder  

 ANTON – Deutsch 4. Klasse – Zeitangaben bestimmen 

 Satzbaumappe S. 46 – Mache die Übung und kreise zusätzlich alle Satzglieder, die du 

schon kennst, farbig ein. zB:  

Medienrummel 

 SB S. 36/1,2,3,4 

Bei Nr. 2 sollst du bitte mindestens noch 6 weitere Rubriken finden und ins 

Heft schrieben. 

Wenn du keine Zeitung zu Hause hast, schau ins Internet. (Zb: tt online, 

standard online…) 

Bei Nr. 3 aufgepasst – es gibt eine Falschmeldung, eine so genannte Ente. 

Bei Nr. 4 sollst du zu den 7 Rubriken im Buch eine Schlagzeile aus Zeitung/Internet suchen. 

 

FREITAG  

Ansage oder Laufdiktat 

 Lass dir 10 bis 15 Lernwörter (von Montag) von einem Familienmitglied ansagen oder lege 

dein Lernwörterheft mindestens 10 große Schritte von dir weg und mache ein Laufdiktat. 

 Kontrolliere dich anschließend selbst. Sei bitte ehrlich zu dir selbst und mir, damit wir 

wirklich wissen, was wir noch üben können   

Medienrummel 

 KV 69 

 KV 73/1,2 – du brauchst wirklich nur richtig reihen und auch die Bilder nummerieren. 

 


