
Liebe Klasse 4V, 

ich hoffe ihr hattet schöne Osterfeiertage. Lasst uns 
alle die Daumen drücken, dass wir uns bald wiederse-
hen! In der Schule macht das Arbeiten mehr Spaß und 

zusammen lernt es sich viel einfacher! 

Wie besprochen könnt ihr in Mathe an den Aufgaben, 
die euch Frau Brzoska gegeben hat, weiterarbeiten. Für 
Deutsch und Englisch gilt folgender Plan. Beachtet, dass 
einiges nur zusätzlich ist. Schaut, was ihr schafft!  

Bleibt gesund! 

Liebe Grüße, eure Frau Mastmeier   

 

  



Arbeitsplan für die Zeit vom 15.-17.4.  

Fach Aufgabe  9 

 

 

Deutsch  

Lesen 

Buch S. 206-207 

- Beantwortet Nr.1 und schreibt mir eine 

Mail mit der Antwort 

-./  

Was ist der Imperativ?  

- Buch S. 114 (Bild und gelbe Box 

lesen) 

-./  

Buch S. 114/ 2, 3 

- Schreibt 4 Ideen im Imperativ ins Heft 

auf und schreibt sie mir per Mail 

-./  

 

 

Englisch 

Füllt im Activity book Lücken: 

- p. 48 - 53 

- Fähnchen (falls vorhanden) 

-./  

Activity book p. 35 -./  

Zusatz: ABs zum Thema "Time" -./  

Zusatz: 

Werken/ 

Kunst/ 

Textil 

Stellt euch etwas Eigenes her! Nutzt dazu Holz, Papier, Na-

turmaterialien, Ton oder etwas anderes und werdet kreativ. 

Klebt, bemalt, bastelt, hämmert oder schnitzt drauf los und 

schickt mir ein Bild davon per Mail.   

 

 



Liebe Klasse 4 V, 

 

ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Ferientage und habt das tolle 
Sommerwetter im Freien und die Osterfeiertage in euren Familien 
genossen, vielleicht ein wenig anders als in den vergangenen Jahren. 
Der Osterhase hat sicherlich auch in diesem Jahr einen Weg 
gefunden, für euch die Ostereier zu verstecken. Bei mir war er auch! 

 

Ich habe gehört, dass ihr in den Wochen vor den Ferien schon ganz 
fleißig an euren Aufgaben gearbeitet habt, aber auch noch einige 
Arbeiten übrig geblieben sind. In den kommenden Tagen könnt ihr – 
wenn ihr mögt – diese Aufgaben weiter bearbeiten bzw. fertigstellen. 

 

Mal sehen, was in den nächsten Tagen beschlossen wird und wie es 
dann mit der Schule weitergeht.  

 

Ich wünsche euch alles Gute und passt weiterhin auf euch auf! 

 

Liebe Grüße 

Anja Brzoska 


