
Übungsangebote für die Klasse 4b 

in der Woche vom 30.3. bis 03.4.2020 

Von den bereits besprochenen Übungen kannst du in dieser Woche folgende erledigen: 

Mathe: 

- AB Schriftlich multiplizieren (Übungen für Meisterrechner): Multipliziere 

schriftlich. Finde den richtigen Lösungsbuchstaben. 

- Reise ins Land des Sachrechnens: AH S. 53 (Lösung zur Kontrolle: 100,60€ 

oder 100€60ct) 

- Das kann ich schon 4: AH. S. 59/3,4 ( Lösung Nr. 4: a) 352 b)17,01€ ) 

- Schriftlich dividieren: Mathe Buch S. 101/4,5,6 ins rote Heft (Kontrolliere mit 

dem Taschenrechner oder der Prüfzahl) 

 

- Du kannst die Mathe Arbeitsblätter zum schriftlichen Dividieren (KV206, 207) 

gerne probieren. Falls du sie nicht verstehst, lass sie aber besser weg und übe 

etwas anderes! 

Deutsch: 

- Wörter mit äu/Äu von au/Au: ZL S. 30/1,2,3,4,5,6  

- Wörter mit einer Aufpass-Stelle ä: ZL S. 54/1,2,3,4,5 

- Mit Adjektiven vergleichen: Jojo S. 122/1,2,3 (ins weiße Heft) 

- Zusammengesetzte Wörter: ZL S. 43/1,2,3,4 (Heftaufgaben ins gelbe Heft) 

- Redewendungen: Jojo S. 138/1,2 (ins weiße Heft) 

- Lesen in antolin oder anderen Büchern, am besten täglich! 

HSU: 

- Wiederhole und lerne, was wir bereits gemacht haben (grüner Schnellhefter)! 

- Liefere die HSU-Lernwörter bitte ein und übe sie so oft du kannst! 
Das geht immer: 

- Kopfrechnen/Einmaleins-Pass 

- Plusaufgaben/Minusaufgaben/Malaufgaben würfeln, schriftlich rechnen und mit dem 

Taschenrechner kontrollieren 

- täglich mindestens 10 Minuten lesen 

- Abschreiben üben und Laufdiktate mit Texten aus Büchern 

- Tagebuch schreiben  

- Wörterklinik 

- schwierige Wörter aus dem Wörterbuch in die Wörterklinik einliefern 

- nicht fertig gewordene ABs in den Schnellheftern oder fehlende Aufgaben im ZL/AH 

nachholen 

- NEU: Im Internet könnt ihr auch unter www.mz-nuernberg.de online Arbeitshefte mit 

Selbstkontrolle nutzen!!  
Liebe Kinder der Klasse 4b, 

ich hoffe es geht euch gut und ihr haltet durch!  

Bitte denkt auch in dieser Woche daran, dass ihr nur so viel macht, wie ihr eben schafft! 

Wenn ihr etwas noch nicht so richtig verstanden habt, macht euch bitte keine Gedanken! Wir 

werden alles nach den Ferien wiederholen und gut üben!  

Gemeinsam schaffen wir das! Ich wünsche euch ein schönes Osterfest mit vielen leckeren 

Schokoeiern!  

 

Ganz liebe Grüße von Frau Fillep ☺  



HSU – Lernwörter 

Diese Wörter musst du in einer HSU-Probe richtig schreiben können! 

Übe sie also, so oft du kannst! 
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