
Wochenplan für die 3. schulfreie Woche (30.03 bis 03.04.2020) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fach Lerneinheiten Heft/ Schnellhefter Hilfen

!
Mathe!
!

!
Überprüfe nochmals, ob du alle Mathe-
Hausaufgaben von letzter Woche ordentlich 
(!) verbessert hast und die Hefteinträge in 
dein Merkheft geschrieben hast. 

!
Übungsheft !
Merkheft

Lerneinheit 1: Winkel messen und zeichnen

!
BS. 72/ 1 und 2 (anstatt mit deinem Partner 
kannst du mit deinen Eltern arbeiten) 
BS. 72/ 3 
BS. 72/ 4 (mündlich, mit deinen Eltern) !
Hefteintrag „Winkel messen und zeichnen“ 
- Denke daran, Nummer und Datum zu notieren! 
- Zeichnung mit Bleistift und Lineal bzw. 

Geodreieck! 
- Drucke die Geodreiecke aus und klebe sie 

dann in den Hefteintrag 
- Meine Zeichnungen sind nicht mit Bleistift, 

damit du die Linien besser erkennst! !
BS. 73/ 5, 7a-d, 8a, 9 
—> alle Zeichnungen mit Geodreieck und 
Bleistift!

!
weißes und farbiges Papier !
Übungsheft !!
Merkheft !!!!!!
Übungsheft

!!!!!!
Winkel messen: 
https://www.youtube.com/
watch?v=LSBFIJlI6v0 (bis 
5:00 min)  !
Winkel zeichnen:  
https://www.youtube.com/
watch?v=fnwQhfYDSO0 (bis 
2:40 min)

https://www.youtube.com/watch?v=LSBFIJlI6v0
https://www.youtube.com/watch?v=fnwQhfYDSO0


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lerneinheit 2: Übungsstunde zur Wiederholung

!
Drucke die Seiten aus dem Arbeitsheft aus und 
bearbeite diese. Achte darauf, dass du die 
Blätter nicht verlierst! !
- AB „Strecke und Gerade“ 
- AB „Senkrecht und parallel“ (2 Seiten) 
- AB „Winkel unterscheiden“ 
- AB „Winkel messen und zeichnen“ 

!
Schnellhefter (falls du ihn 
mitgenommen hast) !!!!!!

Lerneinheit 3: Rechteck und Quadrat

!
BS. 74/ 1 (mündlich, besprich dich mit deinen 
Eltern) 
BS. 74/2 (mündlich; wo findest du bei dir zu 
hause rechteckige und quadratische Formen?) !
Hefteintrag „Rechteck und Quadrat 
unterscheiden“ 
- Denke daran, Nummer und Datum zu notieren! 
- Zeichne ordentlich mit Geodreieck und 

Bleistift! !
BS. 75/ 6  
- verwende Holzbuntstifte! !

!!!!!!
Merkheft !!!!!
Übungsheft



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hefteintrag „Rechtecke zeichnen“ 
- Denke daran, Nummer und Datum zu notieren! 
- Zeichnung mit Bleistift und Lineal bzw. 

Geodreieck! 
- Drucke die Geodreiecke aus und klebe sie 

dann in den Hefteintrag 
- Meine Zeichnungen sind nicht mit Bleistift, 

damit du die Linien besser erkennst! !
BS. 75/ 7a (klebe die Rechtecke dann in dein 
Übungsheft) 
BS. 75/ 8 und 9 

Merkheft !!!!!!!!
Übungsheft, Blankopapier, 
kariertes Blatt, Schere, 
Kleber 

Sonstiges (freiwillig): 

!
Nutze jetzt die zusätzliche Zeit, um 
Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, 
Multiplikation, Division) nochmals zu üben!  
Ich denke, dass jeder von euch weiß, ob er es 
kann oder noch Übungsbedarf hat!  
Es ist für deinen weiteren schulischen Erfolg 
wirklich wichtig, dass du das kannst! !
Hier hast du zwei weitere Links zu Online-
Übungen bzw. Arbeitsblättern, welche du 
machen kannst.  
(Natürlich kannst du auch die Übungen im Buch 
wiederholen) 

!
zum online Üben: 
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse5/
mathematik/ !
zum Ausdrucken: 
https://www.lernwolf.de/mathe/klasse-4 

https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse5/mathematik/
https://www.lernwolf.de/mathe/klasse-4


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fach Lerneinheiten Heft/ Schnellhefter Hilfen

!
Deutsch

!
Überprüfe nochmals, ob du alle Deutsch-
Hausaufgaben von letzter Woche ordentlich 
(!) verbessert hast und die Hefteinträge in 
dein Merkheft geschrieben hast. 

!
Übungsheft !
Merkheft

Lerneinheit 1: Satzglieder: Subjekt und Prädikat

!
Mündlich zur Wiederholung: !
Ein Auto fuhr schnell. 
—> bestimme durch die Umstellprobe die 
einzelnen Satzglieder  
(Ein Auto / fuhr / schnell) !
Denke an die Grundschule zurück: Welche 
Satzglieder (Fachbegriffe) kennst du noch?  
—> Subjekt, Prädikat, Objekt… !
Kannst du die Satzglieder (Subjekt und 
Prädikat) bei unserem Beispielsatz zuordnen? 
—> Ein Auto —> Subjekt (wer oder was?) 
—> fuhr —> Prädikat (was geschieht?) 

!!!!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fach Lerneinheiten Heft/ Schnellhefter Hilfen

!
Hefteintrag „Satzglieder: Subjekt und 
Prädikat“ (abschreiben!) 
- Denke daran, Nummer und Datum zu notieren! 
- Drucke die Vorlage aus, schneide den Kasten 

aus und klebe das Blatt dann in dein 
Merkheft. 

- Schreibe ordentlich und verwende Farbe und 
Lineal! !

Übung „Übung zu den Satzgliedern: Subjekt 
und Prädikat“ 
- Drucke das AB aus. 
- Bearbeite die Aufgaben 
- achte darauf, das Blatt nicht zu verlieren! 

!
Merkheft !!!!!!!!
Schnellhefter (falls du ihn 
mitgenommen hast)

!
Subjekt:  
https://www.youtube.com/
watch?v=QwcBtufgCWY !
Prädikat: 
https://www.youtube.com/
watch?v=NKXW7PJvPl4 !

https://www.youtube.com/watch?v=QwcBtufgCWY
https://www.youtube.com/watch?v=NKXW7PJvPl4


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lerneinheit 2: Zweistelliges Prädikat

!
Aufgabe: Bilde mit folgenden Wortbausteinen 
Sätze. (mündlich) 
PAUSENHOF  /  GESPIELT  /  .  /  IM  /  HEUTE  / 
LISA  /  FUßBALL  /  HAT !
Fällt dir etwas auf? 
—> in diesem Satz gibt es zwei Verben, d.h. 
zwei Prädikate !
Wenn das der Fall ist, sprechen wir von 
„zweistelligen Prädikaten“. !
Hefteintrag „Zweistelliges 
Prädikat“ (abschreiben!) 
- Denke daran, Nummer und Datum zu notieren! 
- Schreibe ordentlich und verwende Farbe und 

Lineal! !
BS. 214/ 6 
—> schreibe die Sätze richtig in dein 
Übungsheft 
—> Unterstreiche die Prädikate !
Übung „Übung: Zweiteiliges Prädikat“ 
- Drucke das AB aus und bearbeite die 

Aufgaben 
- achte darauf, das Blatt nicht zu verlieren! 

!!!!!!!!!!!!!
Merkheft !!!!!
Übungsheft !!!
Schnellhefter (falls du ihn 
mitgenommen hast)



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fach Lerneinheiten Heft/ Schnellhefter Hilfen

!
NT

!
Wir haben in unserer letzten NT-Stunde 
Versuche mit verschiedenen Lebensmitteln 
durchgeführt. Du erinnerst dich  bestimmt! 
- Kann man kopfüber essen oder trinken? 
- Was passiert beim Kauen? 
- Welche Lebensmittel sind besonders fett?

!

Lerneinheit 1: Stationen der Verdauung

!
Überlege dir: Auf welche Reise begibt sich ein 
Gummibärchen, wenn du es schluckst und wie 
wird es sich verändern?  !
—> Du hast in der Grundschule sicher schon 
vieles über die Verdauung gehört. Wir wollen 
uns nun ansehen, welche einzelnen Organe daran 
beteiligt sind.  !
Hefteintrag  
- Notiere Nummer, Datum und Überschrift im 

Heft (querformat) 
- Drucke die drei Arbeitsblätter aus. 
- Ordne die Organe richtig im Körperumriss an. 
- Ordne die Namen sowie die Aufgaben der 

Verdauungsorgane richtig an.  
- BITTE ACHTE AUF SAUBERE 

ARBEITSWEISE UND KLEBE ORDENTLICH 
EIN.

!!!!!!!!!!
NT-Heft (QUERFORMAT !!!) !
Schere, Kleber



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fach Lerneinheiten Heft/ Schnellhefter Hilfen

!
Englisch

!
Zur Wiederholung der Unit 4 in Englisch ist es 
besonders wichtig, dass du die Vokabeln lernst 
und auch im Zusammenhang verwenden kannst. 
Daher ist in dieser Woche deine Aufgabe, mit 
den unten genannten Vokabeln jeweils einen 
Satz zu bilden. Schreibe die Sätze auf ein 
liniertes Blockblatt und hefte sie in deinen 
Englischhefter. !
Montag, 30.03. 
S.187, alle Vokabeln von to have a party bis kid !
Dienstag, 31.03. 
S. 188 costume bis dream !
Mittwoch, 01.04. 
S.188 birthday bis morning !
Donnerstag, 02.04. 
S. 188/189 shopping bis egg !
Freitag, 03.04. 
S.189 tomato bis Let me see. 

!
liniertes Blockblatt 
Schnellhefter !!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fach Lerneinheiten Heft/ Schnellhefter Hilfen

!
WiB

!
siehe Aufgabenstellung im Anhang (AB und zwei 
Seiten im Buch)


