
Wochenaufgaben 
vom 27.04. bis zum 01.05.2020  

 
Name:   
 
  Kind  Eltern OGS Lehrerin 

Mo 
S 

Niko SB, S. 58  
(Wdh. Wörtliche Rede) 
 

    

M Schriftliche Multiplikation und Division     

 En AB: Regeln Satzbau     

 Sp Hase Joggi & Zirkeltraining     

Die 
 

S  AB dass/ das     

M 
Schau dir das Video zur schriftlichen 
Division mit Rest an: 
https://www.youtube.com/watch?v=xGN
d49oUtvA 
MiniMax Teil B: S. 17 

 

 

  

SU Mein Bundesland     

 Eng AB: Übungen zum Satzbau     

Mi 
S  Schreibe das Diktat ordentlich ab. 

Unterstreiche die Nomen (rot), Adjektive 
(schwarz), Verben (blau). 

    

M Schriftlich dividieren mit Rest     

 Mu 
Singe und lerne die Lieder 

- Lauda to si 
- Du hast uns deine Welt geschenkt 
mithilfe der Präsentationen auf der 
Homepage 

 
 

  

Do 
 

S 

Schleichdiktat: Lege oder hänge den 
Diktattext (Die Radfahrausbildung) an eine 
bestimmte Stelle im Raum (Wand, Tür, 
Tisch, …) und setze dich etwas weiter 
entfernt an einen Tisch. Schleiche nun zum 
Diktat und merke dir einige Wörter oder 
einen Satz. Schleiche zurück zu deinem 
Platz und schreibe das Gemerkte fehlerfrei 
in dein Heft. Mache so weiter, bis du am 
Ende angelangt bist. Kontrolliere den Text 
auf Fehler hin! 

    

M 
 Sachaufgaben mit schriftlicher Division 
★ Schriftliche Division mit zweistelligen 
Zahlen 

    



 
       

Fr 
(Maifeiertag) 

S 
  

         -Frei- Vorfreude auf 
unser Wiedersehen!!!   
  

    
    

M     
    

 
 
 
Liebe Kinder der Klasse 4b, 
eine Woche noch und dann sehen wir uns wieder!!! Geht es euch auch so wie mir? 
Ich freue mich so sehr auf unser Wiedersehen – auch wenn wir weiterhin vieles 
beachten müssen, um gesund zu bleiben. Es wird leider nicht so sein, als wir uns das 
letzte Mal gesehen haben. Dennoch gibt uns das Wiedersehen allein schon viel Stärke 
und Motivation.  Für die nächste Woche erhältst du erneut einen Wochenplan, um 
Tag zu Tag Neues zu lernen. Sport und Musik bieten dir erneut dabei Abwechslung. 
Sei weiterhin so fleißig und ehrgeizig. Ich freue mich erneut über die Rückmeldungen 
per E-Mail (c.wilson@aloysiusschule.de) oder per whats app. Wenn du mal eine 
Frage zu einer der Aufgaben hast und deine Geschwister/Eltern/Freunde dir auch 
nicht weiterhelfen können, kannst du mich gerne kontaktieren und nachfragen. Ich 
versuche dir dann so schnell wie möglich zu helfen. Zusätzlich bekommt ihr von uns 
noch ein Durchhalte-Bingo, um eure Woche so bunt wie möglich zu machen.  
Bitte bleib weiterhin zusammen mit deiner Familie gesund!!! 
 
Die besten Grüße  
Herr Wilson 
   


