
Lernplan für die Drachenklasse 4b ab 17.03.2017 
Liebe Eltern der Drachenklasse, 
auf diesem Wege übermittel ich Ihnen eine Übersicht über die Aufgaben, die Ihr Kind nun zuhause 
selbstständig oder mit Ihrer Unterstützung erledigen kann. 
Bitte schauen Sie täglich auf unserer Schulhomepage vorbei, um zu sehen, ob es Neuigkeiten von mir oder 
der Schule gibt. 
 
Sie erhalten von mir außerdem telefonisch (am Montag, 16.03., nachmittags) einen Code für die 
Lernplattform ANTON APP, in der von mir Themen in verschiedenen Unterrichtsfächern freigeschaltet 
worden sind, an denen Ihr Kind arbeiten soll. Auch diese können sich im Laufe der Zeit erweitern.  
Sollte ich Sie telefonisch heute nicht erreichen, so bitte ich Sie, am Dienstag (17.03.) bis 11.00 Uhr 
diesen Code bei mir im Klassenzimmer abzuholen!!! 
 
Kinder mit Lernförderung haben Ihre Materialien, an denen sie in Deutsch und Mathematik arbeiten können, 
im Schulranzen. Einen Zugangscode und entsprechende Aufgabenbereiche für die ANTON.APP haben diese 
Kinder bereits. Die Aufgaben dort im Fach Sachunterricht können diese Kinder mit Elternhilfe bearbeiten. 
 
Ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben und freue mich darauf, alle nach den Osterferien hoffentlich 
wieder in der Schule begrüßen zu können. 
Liebe Grüße, Ihre 
M. Klein 
 
Liebe Kinder der Drachenklasse, hier kommt euer Aufgabenplan für die nächste Zeit. 
Ich freue mich, euch alle nach den Osterferien wiederzusehen! Bis dahin übt und wiederholt ihr schön 
fleißig zuhause die verschiedenen Aufgaben.  
Viel Spaß dabei wünscht euch eure 
M. Klein 
 
Deutschprojekt 
(täglich) 

1.) Weiterarbeit am Lupenheft 4 (mindestens 30 Minuten und immer die 
bearbeitete Seite zu Ende führen) 
2.) Abschreiben eines angemessenen, freigewählten Textes (z.B. aus einem 
Kinderbuch, Tinto, Zeitungsartikel,…) - dabei sollen eure Eltern euch helfen, 
einen geeigneten Text zu finden! 
3.) Lesetraining – leise und laut lesen (mindestens 30 Minuten) 

Deutschprojekt 
(bis zu den 
Osterferien) 

Lies ein Buch, das dich interessiert und schreibe eine kleine Präsentation über 
dieses Buch. Du kannst diese als Steckbrief gestalten oder einen 
zusammenhängenden Text schreiben. Benutze hierfür ein eigenes Blatt oder 
gestaltete ein Plakat, auf dem du auch Bilder malen oder aufkleben kannst. 
Folgende Fragen sollten in der Buchpräsentation beantwortet werden: 

• Titel des Buches 
• Name des Buchautors / der Buchautorin 
• Wie viele Seiten hat das Buch? 
• Wie heißt die Hauptfigur / die Hauptpersonen in diesem Buch? 
• Was geschieht in diesem Buch? (Gib den Inhalt in 3-5 Sätzen wieder, 

ohne das Ende zu verraten.) 
• Warum hat dir das Buch gefallen? 

TIPP: Schau dir gemeinsam mit deinen Eltern im Internet ein paar Ideen an, 
wie eine solche Buchpräsentation gestaltet werden kann. 
Das Plakat oder den Text bringst du bitte nach den Osterferien mit in die 
Schule. 



Deutsch  
(bis zu den 
Osterferien) 

Beenden von Übungsheften 
• Indianerheft 4 lesen  
• Übungsheft 2 zum Wörterbuch (falls es zu Hause ist) 

Deutsch 
(täglich 15-30 
Minuten) 

Blaue Pin-Aufgabenbereiche bei ANTON.APP 
 

Mathematik 
(täglich) 

 

Wiederholende Übungsaufgaben aus dem Mathebuch ins Heft rechnen 
(täglich 45 Minuten): 

• S.10,11,12 
• S.18,19,20 
• S.21,22,23,24 
• S.26,27,28,29,30 
• S.40,41 
• S.42,43 

Mathematik 
(täglich 15-30 
Minuten) 

Blaue Pin-Aufgabenbereiche bei ANTON.APP 
 

Mathematik 
(täglich) 

Kopfrechenaufgaben (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) 
- täglich 10 Minuten mit Hilfe der Eltern 

Sachunterricht 
(bis zu den 
Osterferien) 

Thema: Unser Sonnensystem 
• Beenden aller Steckbriefe zu den Planeten und zum Mond 
• Bearbeitung der Aufgaben im Bereich Sachunterricht/Unser 

Sonnensystem bei der ANTON APP 
Kunst 
(bis zu den 
Osterferien) 

Gestalte ein Bild, auf dem man Planeten (entweder aus unserem 
Sonnensystem oder frei erfundene) im Weltraum (schwarzer Hintergrund mit 
Sternen) sehen kann. Das Bild sollte Zeichenblockgröße haben. 
Male mit dem Material, das du zuhause hast. Du darfst auch verschiedene 
Techniken anwenden (z.B. erst malen, dann auschneiden und aufkleben) 
Du kannst dir dazu sehr gerne mit deinen Eltern zusammen Anregungen oder 
Ideen im Internet anschauen. 
Ich freue mich auf viele verschiedene Weltraumbilder nach den Osterferien!! 

 
Für die ANTON APP bekommst du einen eigenen CODE, den du beim Anmelden auf der Seite: 
www.anton.app benötigst.  
In Mathematik bearbeitest du die Aufgaben für die Klasse 4, die ich mit einem blauen Pin markiert 
habe.  
In Deutsch ebenfalls.  
Auch Im Fach Sachunterricht findest du Aufgaben mit einem blauen Pin.Darüber hinaus darfst du 
auch gerne andere Aufgaben auf der Anton.app bearbeiten. Dabei wünsche ich dir viel Spaß! 
 
Hier noch 3 weiterer interessante Angebote, die du zusätzlich nutzen kannst: 

• Die Sendung mit der Maus sendet täglich auf WDR 
• ZDF Logo Nachrichten (KIKA, 19.50 Uhr) 
• Internetseite mit Lernangeboten für Grundschüler: 

https://www1.wdr.de/schule/digital/unterrichtsmaterial/mumbro-und-zinell-
100.html 


