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Name: Wochenplan    -Klasse 4b- Mathemati vom 20.04.-24.04.20/  

 27.4.-30.4.2020

Frau Richter

Mathefreunde 4 

Bi2e den3t darand da55 ihr alle 7uf8aben ordentlihh nummeriert und im Mathehe<er abhe<et.

Montag    Dienstag    Mittoch  Donnerstag   Freitag 

Wiederholung/ 

Rechnen mit 

großen Zahlen

S. 34 Nr.5 S.35 Nr. 5-7 S.36 

Mer35atz 

Quer5umme

S.37Nr.2

a-e



S.34Nr. 1-4 S.35 Nr. 1-4 S.36 Nr.3 S. 36Nr.4a, b S.37 Nr.3 



Montag Dienstag Mittoch Donnerstag 1. Mai

S. 38 Nr. 2a ,b S. 39 Nr. 1, 2 S.40 N. 1, 2a S. 41 Nr. 1

Viel Erfolg beim Lernen!

Freundliche Grüße 

Frau Richter

 



Aufgaben für selbstständiges Lernen (4b – Sachunterricht)  

 

 

Liebe Klasse 4b, 

ich hoffe euch allen geht es gut und ihr seid alle gesund und munter. Leider 
hält das Corona Virus die Schulen weiterhin geschlossen, sodass ich euch auf 
diesem Wege einige Aufgaben für den Sachunterricht mitgeben will. Bitte 
bearbeitet sie gewissenhaft. Solltest du Schwierigkeiten haben kannst du 
Kindersuchmaschinen zur Hilfe nutzen. (z.B. www.blinde-kuh.de  oder    
www.fragfinn.de) 

Ich wünsche dir viel Erfolg beim Bearbeiten der Aufgaben und hoffe wir sehen uns 
bald wieder in der Schule! 

Euer Herr Kulikow  

 

 

 

 

Teil A: Verkehrserziehung 

Kennst du die wichtigsten Verkehrszeichen?  

1. Aufgabe: Öffne die Suchmaschine www.blinde-kuh.de und 
trage in das Suchfeld „die wichtigsten Verkehrszeichen“ ein. 
Es öffnen sich zwei Wissenskarten. Entscheide dich für eine 
und klick das Feld „Mehr dazu in den Wissenskarten“ an. Du 
gelangst in die Medienwerkstatt. Hier musst du jetzt 
entscheiden welches Verkehrszeichen gezeigt wird. Um die 
richtige Antwort auszuwählen muss du unten auf der Seite die 
Zahlen 1 – 4 anklicken. Überprüfe nun dein Wissen. Notiere dir, 
wie viele Verkehrszeichen du erkennen konntest.  
Solltest du keinen Zugang zum Internet haben, fängst du mit 
Aufgabe 2 an.  
 

2. Aufgabe: Ordne die Verkehrszeichen richtig ein. Hierfür 
benötigst du das Arbeitsblatt auf der nächsten Seite. Wie du 
sie anordnest, ist dir selbst überlassen.  

  

https://www.blinde-kuh.de/index.html
https://www.fragfinn.de/
http://www.blinde-kuh.de/


Verkehrszeichen 
Anton/Anna braucht deine Hilfe! Die Verkehrszeichen sind durcheinander 
geraten und müssen richtig sortiert werden. Schneide die Bedeutung und das 
Zeichen aus und klebe sie richtig geordnet auf ein Extrablatt auf. 1 (Solltest du 
das Arbeitsblatt nicht ausdrucken können, kannst du die Bilder abmalen.) 

     
 
Vorfahrt 

 
Verbot der 
Einfahrt  
 

 
Verbot für 
Radverkehr  

 
Vorfahrtsstraße 

 
Fußgänger- 
überweg  

 
Achtung 
Fußgänger 

 
Achtung 
Gefahrstelle 
 

 
Achtung 
Arbeitsstelle 

 
Achtung 
Kinder 

 
Halt! Vorfahrt 
gewähren.  

     

 
Getrennter 
Rad – und 
Gehweg 

 
Gemeinsamer 
Rad – und 
Gehweg  
 

 
Kreisverkehr 
 

 
Haltestelle 

 
Radweg 

     

 

 

 

                                                           
1 Verkehrszeichen entnommen aus: 
https://www.dvr.de/publikationen/downloads/verkehrszeichen.html 
 

https://www.dvr.de/publikationen/downloads/verkehrszeichen.html


3. Aufgabe: Wer darf als Erstes fahren? Begründe deine Entscheidung! 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wie lautet die Regel nach der an dieser Kreuzung die Vorfahrt geregelt wird? 



Toter Winkel 
 

4. Aufgabe: Du siehst ein LKW von oben. Es gibt Bereiche die der Fahrer 
nicht einsehen kann. Zeichne diese Bereiche rot ein. Welche Bereiche 
kann der Fahrer sehen? Zeichne diese grün ein.  
 
Als Hilfe kannst du dir auf YouTube den kleinen Filmausschnitt aus der 
Reihe „Die Sendung mit der Maus“ angucken. Nutze hierfür folgenden 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zrGPZA8ty9E&t=94s  
Der Ausschnitt heißt „Die Sendung mit der Maus - Verkehrsschule –  
Was ist ein Toter Winkel?“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worauf solltest du achten? Notiere 2 Hinweise: 

1. _______________________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zrGPZA8ty9E&t=94s


Zusatz:  

Besuch doch mal die Seite: www.die-radfahrausbildung.de  

Hier kannst du über deinen Computer/ über dein Smartphone oder Tablet 
wichtige Sachen üben. Um in den Übungsbereich zu kommen musst du in das 
1. Feld folgenden Code eingeben:  DEMO CODE 15 

Anschließend kannst du im Schülerbereich dein Wissen zum Thema „Vorfahrt“ 
und zum Thema „verkehrssicheres Fahrrad“ vertiefen. Auch gibt es einige 
Fahrradspiele die du gerne nutzen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei! 

 

 

 

Teil B: Berlin (Ah. S. 22-25/ 31-33) 

1. Aufgabe: Für die blauen Seiten in deinem Arbeitsheft benötigst du das 
Internet. Bearbeite die Seiten 22 – 25.  
Anmerkung zu Seite 22 und 25:  Benutze wie im Arbeitsheft beschrieben 
die Seite www.berlin.de. Solltest du nicht alle Informationen sammeln 
können, kannst du auch die anderen beiden Kindersuchmaschinen 
benutzen. (siehe oben) 
 
Anmerkung zu Seite 23 und 24:  Im Arbeitsauftrag sollst du diese Seite 
ausschneiden. BITTE NICHT AUSSCHNEIDEN, sondern nur richtig 
bearbeiten. Du kannst die Aufgabe problemlos erledigen ohne die 
Seite auszuschneiden.  

 

 

2. Aufgabe: Lies dir den Text auf Seite 31 durch.  
a) Benenne in der Abbildung (oben) die beiden Dörfer Berlin und Cölln. 
b) Zeichne mit zwei unterschiedlichen Farben auf der Karte die Wege 

der Händler aus Köpenick und der Händler aus Leipzig ein. 
c) Unterstreiche im Text mit Gelb (dein Markierer sollte jetzt benutzt 

werden), welche Waren die Händler transportiert haben.  
d) Betrachte die obere Abbildung. Beschreibe die Lage der beiden 

Dörfer. Überlege, warum wurden sie gerade an dieser Stelle 
errichtet? Schreibe deine Gedanken (5 Sätze) auf ein Extrablatt auf! 

 

 

 

http://www.die-radfahrausbildung.de/
http://www.berlin.de/


3. Aufgabe: Lies dir den Text auf Seite 32 durch.  
a) Vergleiche den Stadtplan mit dem Bild. Male in den Stadtplan an 

die Stelle ein Kreuz, von wo der Zeichner die Stadt so gesehen 
haben könnte.  

b) Trage oben im Bild die Namen der beiden Kirchen ein. Nutze den 
Stadtplan.  

c) Wie alt ist Berlin heute?  

 

4. Aufgabe: Lies dir den Text auf Seite 33 durch. 
a) Markiere wichtige Schlüsselbegriffe.  
b) Betrachte die einzelnen Darstellungen und ordne ihnen die 

Beschreibung der einzelnen Szenen des Frieses zu. Schreibe die 
richtigen Nummern in die Kreise.  

c) Erstelle ein eigenes „Friesenbild“ (wie auf Seite 33, oben). Dein Bild 
sollte 3 Handlungen beinhalten.  

 

Platz für dein „Friesenbild“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun bist du fertig mit deinem Pensum für Sachunterricht. Du warst 
fleißig, gut gemacht! 2 

 

                                                           
2 Alle Abbildungen, bis auf die Verkehrszeichen (gesondert aufgeführt) sind lizenzfrei 
und wurden von der Seite https://pixabay.com/de/ entnommen.  

https://pixabay.com/de/


Klassen 4 a-d
Das Leben von Franz Schubert

Folgende Fragen müssen beantwortet werden:

1. Wann und wo (Stadt und Nation) wurde er geboren?
2. Er war das wievielte Kind von insgesamt wie vielen? 
3. Von wem bekam Franz Schubert seinen ersten Musikunterricht?
4. Welchen Beruf hatte sein Vater?
5. Mit wie vielen Jahren wurde er Hofsängerknabe (heute der Chor: Wiener Sängerknaben)?

6. Warum musste er den Chor wieder verlassen?
7. In welcher Beziehung stand Franz Schubert zum Komponisten Antonio Salieri?
8. In welcher Beziehung stand Franz Schubert zum Sänger Johann Michael Vogl?
9. Was tat Franz Schubert um dem Militärdienst zu entgehen?
10. Wann gab er sein erstes großes öffentliches Konzert?

11. Wann und woran starb Franz Schubert?
12. Wie alt wurde Franz Schubert?

Beantworte alle Fragen in vollständigen und zusammenhängenden Sätzen in einem von dir 

geschriebenen Text. Stichpunkte sind nicht erlaubt. Ich empfehle dir Notizen zu machen, wenn du 
dir die Informationen heraussuchst. Du darfst alle Medien benutzen. Du musst die Quellen angeben,

woher du die Informationen hast. Schreibe diese auf ein separates Blatt. ( Tipp: Nutze Wikipedia als
Orientierung, nicht als Quelle. Auf der Wikipedia-Seite stehen unten die Quellen, woher der 
Wikipedia-Artikel seine Informationen her hat.)  


