
Für LG 4 – Aufgaben Deutsch und Mathe (ab 20.4. 2020) 

Liebe Eltern,

ich hoffe, es geht Ihnen und Ihrer Familie gut.
Leider müssen wir uns nun noch länger auf eine Zeit ohne regulären Unterricht einstellen.
Jetzt, nach den Ferien, ist eine feste Tagesstruktur wieder wichtig. Planen Sie Zeiten, in denen Ihr Kind 
an den Schulaufgaben arbeitet bzw. sich selbständig beschäftigt. 

Ihr Kind kann in den Arbeitsheften weiterarbeiten. Alle Hefte dürfen beendet werden. Passend zu den 
Materialen des Klett- Verlages empfehle ich die Ihnen die „Zebra“- App (Schreibtabelle kostenlos, 
Lesen lernen 1 und 2, Deutsch 2  je 1,09 €) und die Blitzrechen- App 1 oder 2 (je 1,09 €)

Jeden Tag sollte Ihr Kind ca. 10 Minuten lesen und im Kopf rechnen.

Auch der Familienalltag bietet viele Gelegenheiten zum Lernen und Üben.

 Lassen Sie Ihr Kind Einkaufszettel, Karten und Briefe schreiben.
 Vor dem oder beim Einkauf kann man die Preise überschlagen und später mit dem Kassenzettel 

vergleichen.
 Spielen Sie gemeinsam Spiele (UNO, Vier gewinnt, Memory, Elfer raus…)
 Viele Spiele kann man auch abwandeln: von den Memory- Karten 4 oder 5 Karten ziehen und 

eine kleine Geschichte dazu erzählen/ aufschreiben, immer zwei (UNO-) Karten aufdecken und 
die passende Plus- oder Malaufgabe sagen/ aufschreiben, Dominosteine nach Summen sortieren,
…

 Kochen, Malen, Basteln Sie nach Lust und Laune mit den Kindern (Obst- und Gemüsesorten 
benennen, abwiegen, messen; Süßigkeiten/ Kekse/ Apfelstücke… verteilen)

 Die aktuellen Aufgaben und neue Ideen sowie kindgerechte Webseiten finden sie auf unserem 
Klassen- Padlet, das ich Ihnen  besonders empfehlen möchte. Schauen Sie ruhig öfter rein,
 ich aktualisiere die Seite regelmäßig. 
Gern können Sie dort auch Kommentare hinterlassen.

Klassen- Padlet:  www.padlet.com/pusteblume_gs/LG4
Auch über die E-Mail- Adresse  boelkow@pusteblume-grundschule.de bin ich für Sie erreichbar.

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Frau Bölkow

Aufgaben für die Kinder folgen auf den nächsten Seiten!

http://www.padlet.com/pusteblume_gs/LG4
mailto:boelkow@pusteblume-grundschule.de


1.Lernjahr

Deutsch

 in den Heften weiterarbeiten
 Lesen in Kinderbüchern, Comics, Zeitschriften
 eigene Sätze oder kleine Geschichten schreiben (über Franz, 

zu Bildern, Fotos, …)
 das gelernte Gedicht vortragen (z.B. den Großeltern oder Freunden am Telefon/ über Skype 

o.ä. …) oder aufnehmen

Mathe

 wenn du es dir zutraust, kannst du bis S. 83 arbeiten 
(die Einspluseins- Tafel findest du auf der Rückseite des Arbeitsheftes)

 Blitzrechenübungen am Ende des Arbeitsheftes 
(Erklärungen dazu sind im Heft)

 schöne Päckchen/ Zahlenmauern/ Rechendreiecke/ Zahlenraupen selbst erfinden und 
aufschreiben

 Hast du Rechengeld? Wenn nicht, bastle dir selbst welches und lege damit verschiedene 
Beträge! Spiele Einkaufen!

 Übe mit der Uhr! Lies Uhrzeiten (ganze Stunden) ab und stelle ein! 
Lerne die Nachmittagszeiten! (sind im Hefter)

 Auf dem Klassen- Padlet findest du noch mehr Ideen!

2./3. Lernjahr

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.clipartsfree.de%2Fclipart-bilder-galerie%2Fsommer-bilder-kostenlos%2Fsonne-clip-art-free-sommer-bild-1025.html&psig=AOvVaw3gTZUVfLpAAr3qAayyRrMp&ust=1585929943568000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNji69SPyugCFQAAAAAdAAAAABAE


Deutsch

 in den Heften weiterarbeiten
 Lesen in Kinderbüchern, Comics, Zeitschriften und Nacherzählen
 eigene Sätze oder kleine Geschichten schreiben (über Franz, 

zu Bildern, Fotos, …)
 das gelernte Gedicht vortragen (z.B. den Großeltern oder Freunden am Telefon/ über Skype 

o.ä. …) oder aufnehmen
 mit dem Grundwortschatzheft üben:
- jeweils die rechte Seite bearbeiten
- Wörter lesen
- Wörter abschreiben
- Nomen zu Oberbegriffen herausschreiben (Körper, Wetter, Familie, Nahrungsmittel,…)
- Nomen aufschreiben und die Mehrzahl bilden 

der Arm – die Arme
- Verben (Tuwörter) in der ich-, er- und wir- Form aufschreiben

baden: ich bade – er badet- wir baden
- Adjektive (Wiewörter) in Wortgruppen schreiben

alt – das alte Auto
- die Wörter auf der Rückseite fließend lesen üben (max. 2 min.)
- die Wörter auf der Rückseite nach Diktat richtig schreiben

Mathe

 wenn du es dir zutraust, kannst du im Zahlenfuchs S. 22- 33  bearbeiten 
und danach ab S. 56

 Blitzrechenübungen (Zahlen im Hunderterfeld/ am Zahlenstrahl zeigen, Ergänzen zum 
Zehner, Zählen in Schritten, Verdoppeln/ Halbieren)

 schöne Päckchen/ Zahlenmauern/ Rechendreiecke/ Zahlenraupen selbst erfinden und 
aufschreiben

 Hast du Rechengeld? Wenn nicht, bastle dir selbst welches und lege damit verschiedene 
Beträge! Spiele Einkaufen!

 Übe mit der Uhr! Lies Uhrzeiten (Stunden und Minuten/ 5er- Schritte) ab und stelle ein! 
Lerne die Nachmittagszeiten! (sind im Hefter)

 Auf dem Klassen- Padlet findest du noch mehr Ideen!

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gograph.com%2Fde%2Fclip-art-vektorgrafiken%2Fhalbmond-mond.html&psig=AOvVaw0AJ0cdg8mIRjq9Axe4pK07&ust=1585930196183000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCK48aQyugCFQAAAAAdAAAAABAK

