
Liebe Kinder, 

 

Ich hoffe, ihr hattet eine schöne und erholsame Ferienzeit. in dieser Woche sehen wir 

uns leider noch nicht in der Schule, weil  wir erst einmal wieder mit dem 

Distanzunterricht starten.  

 

Bitte denkt daran, alle Aufgaben auf Blätter zu schreiben, damit wir sie später 

wieder einsammeln können. 

Bitte auf jedes Blatt euren Namen schreiben und auch die genaue  Aufgabe. 

 

i 

Am Montag geht es bei dem Erzählbild in Deutsch um das Thema Strom: 

Was weißt du alles darüber? Schreibe möglichst ausführlich. Anregungen bekommst 

du auf den Seiten im Tintobuch. 

 

In Mathematik geht es um Vielfache und Teiler. 

Schau dir bei den Aufgaben auch immer die Bilder mit Erklärungen an. 

Fachbegriffe  

Multiplikation – multiplizieren 

  3            x         4           =        12 

Faktor     x      Faktor     =      Produkt 

 

Division – dividieren 

12              :      4               =         3 

Divident    :     Divisor     =      Quotient 

 

Es ist hilfreich, wenn du jeden Tag auch Geteiltaufgaben zu den Einmaleinsreihen 

wiederholst und übst.  

 

Dienstag 

 

Deutsch: Wenn du Wörter im Text nicht kennst, dann lass sie dir erklären. 

 



Mathe: Für die Nr. 2 aus dem Buch findest du ein AB mit einer Hundertertafel. Dann 

kannst du die Aufgabe besser bearbeiten. Zahlen der Einmaleinsreihen kannst du 

auf dem AB durchstreichen. 

 

 

Mittwoch 

Deutsch: Zeitformen des Verbs sind: 

 

Präsenz (Gegenwart)                               sie gibt                           sie ist 

Präteritum (1. Vergangenheit)                 sie gab                           sie war 

Perfekt (2. Vergangenheit)                       sie hat gegeben             sie ist gewesen 

Wenn etwas erzählt wird, das vergangen ist, steht das Verb oft im Perfekt. Es besteht 

aus zwei Teilen:   hat gesprochen       ist gekommen 

 

Tipp: Du findest viele Zeitformen auch im Findefix ab S. 242. 

 

SU: Für die Versuche kannst du auch normale Gläser nehmen. Wenn du die Sachen 

nacheinander ausprobierst, brauchst du nicht so viele Gläser / Becher. 

 

Wenn du nicht alle Materialien (S. 8) hast, dann probiere andere Sachen dafür aus 

und trage es in die Tabelle ein. 

 

 

Viele Grüße 
 
    Heike Derwensky 


