
 

Liebe Erdmännchen, liebe Äffchen,  

ab Donnerstag geht es, zumindest für einige von euch, wieder los! Dann kommen die 
Erdmännchen aus dem vierten Schuljahr zurück in die Schule. Was ihr dabei zu beachten 
habt, ist euren Eltern am Telefon ja schon gesagt worden, und ihr seid bestimmt schon gut 
informiert. 
Weil für die Viertklässler der Unterricht schon am Donnerstag beginnt, hat der Lernplan 
auch nur ganz wenige Aufgaben.  
Für alle Kinder aus dem dritten Schuljahr gibt es dagegen mehr Aufgaben, aber ihr habt 
ja auch wieder 14 Tage Zeit dafür. Bitte tragt eure erledigten Aufgaben wieder in den 
Lernplan ein. Fertig bearbeitete Arbeitshefte wie das Flex und Flora (pink) und das 
Einmaleinsheft, könnt ihr, wenn ihr wollt, von euren Eltern in der Aula der Eulenschule 
abgeben lassen. Dort steht extra eine Kiste nur für unsere Erdmännchenklasse. Ich nehme 
immer freitags alle Materialien mit, um sie nachzusehen. Mittwochs habt ihr dann alle 
Materialien wieder zurück. Über Briefe oder Ergebnisse aus anderen, selbstgewählten 
Aufgaben, freue ich mich natürlich auch! 
Im neuen Lernplan gibt es wieder Aktionsaufgaben, die Erwin, Erna, Eckard und ich 
ausprobiert haben.  
Die drei Erdmännchen mussten wieder einmal dringend beschäftigt werden, nachdem sie 
im Garten  mit dem Fußball meine neu gepflanzten Blumen zerschossen haben. Danach 
haben sie auch noch versucht, den Garten umzugraben. Zum Glück sind die Löcher im 
Rasen nicht zu groß, und der Schaden hält sich halbwegs in Grenzen. 
Dafür haben sich die drei Erdmännchen dann aber ganz viel Mühe bei den 
Aktionsaufgaben gegeben. Das könnt ihr vielleicht auch auf den Fotos erkennen, die ihr 
wieder bei den Aufgabenstellungen findet. 

Ich wünsche euch allen viel Spaß mit dem neuen Lernplan. Ganz besonders wünsche ich 
den Viertklässlern einen schönen Schulstart am Donnerstag! 

Passt weiterhin gut auf euch auf und bleibt gesund! 

Ganz viele liebe Grüße sendet euch  
eure Frau Schmitz mit Erna, Erwin und Eckard 



Lernplan der Erdmännchenklasse  
vom 04.05. bis 15.05.2020 

 
3. Schuljahr 

 
4. Schuljahr (nur bis 07.05.2020) 

 
Mathematik (Erdmännchen) 
1. Schriftliche Subtraktion, „Ich kann rechnen“, 
S. 36-40 
2. zehn eigene Aufgaben zur schriftlichen 
Subtraktion ins Heft schreiben und berechnen 
3. Kopfrechnen im Zahlenraum bis 1 000 
 
Mathematik (Äffchen) 
1. Minimax (dunkelblau), Schriftliche 
Subtraktion, S. 49-55, S. 56 freiwillig 
2. Einmaleinsheft beenden- kann immer bis  
freitags in der Aula abgegeben werden (Kiste 
Erdmännchen). 

 
Mathematik: Minimax (dunkelblau) 
1. Gleichungen und Ungleichungen, S. 44-46,  
     S. 47 freiwillig 
2. Aktionsaufgabe Mathematik 

 
 
Mathematik: Aktionsaufgabe (alle) 
 
 
 
Deutsch (Erdmännchen) 
1.  im „Mein  Rechtschreibtrainingsheft“ bzw. 
„Schreib richtig“ weiterarbeiten (drei Seiten) 
2. im „Mein Lesetrainingsheft“ (vier Seiten) bzw. 
„Lesestars“ (vier Doppel-Seiten) weiterarbeiten 
 
Deutsch (Äffchen) 
Sprache untersuchen: Flex und Flora (pink) 
1. Satzglieder erkennen und benennen, S. 48-53 
2. Das kann ich jetzt, S. 61-64 
 
 
Deutsch (Äffchen) 
Richtig schreiben:  Flex und Flora (grün) 
1.  Wörter mit ck und tz üben,  S. 16-19 

 
1. Aktionsaufgabe Deutsch 

 
Deutsch: Lesen (alle) 

 täglich mindestens 20 Minuten in einem Buch deiner Wahl 
Trage nach dem Lesen stichwortartig den Inhalt des Gelesenen ein. Vergiss auch bitte nicht das 

Datum einzutragen. Die Tabelle kennst du schon aus der wöchentlichen Lesezeit. 
 
 
Deutsch: Aktionsaufgabe (alle) 
 
 
 
 
Sachunterricht: Aktionsaufgabe (alle) 
 
 

 

 
Schätzen 

 
Wortschatzarbeit 

 

 
Arbeiten zu Hause 

Achtung: Es  gibt zur Schriftlichen 
Subtraktion ein Lernvideo auf der 
Homepage (>Klassen> 
Lernvideos). 

 

Sobald du dein Flex und Flora 
(pink) fertig bearbeitet hast, 
kannst du es gerne in der Aula 
abgeben (Schreibheft für die 
Textaufgaben nicht vergessen). 

 



 

 
 

 
 
Nimm drei verschiedene Bücher. Sie sollten 
ungefähr das gleiche Format haben. 
Schätze die Seitenzahlen der Bücher. 
Sieh dann nach, wie viele Seiten das 
jeweilige Buch tatsächlich hat. 
Miss nun, wie dick die Bücher sind. Gibt es 
einen Zusammenhang? 

Tipp:  

Fertige zur Übersicht eine Tabelle an,  
         z. B. so: 

 Buch 1 Buch 2 Buch 3 

geschätzte Seitenzahl    

tatsächliche Seitenzahl    

Dicke des Buches    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sieh dir die Nachrichten im Fernsehen an. 
 
Schreibe mindestens fünf Wörter auf, die du nicht 
kennst oder nicht verstehst. 

Schlage in einem Lexikon nach, recherchiere im 
Internet oder frage deine Eltern nach der 
Bedeutung. 

Schreibe die Wörter mit ihrer Bedeutung in dein 
Schreibheft. 

 

 

 
Schätzen 

 
Wortschatzarbeit 

 



 

 

 

 
Schreibe einen Tag lang alle Hausarbeiten auf, die 
anfallen. 

Probiere dann die Hausarbeiten, die in der PDF- 
Datei aufgeführt sind, im Laufe einer Woche aus 
und notiere, wie lange du dafür gebraucht hast. 

Male alle Felder  rot, die keinen Spaß gemacht 
haben, und alle Felder grün, die Spaß gemacht 
haben. 

 
Hinweis: 

Wenn du die Seite aus der PDF- Datei nicht    
ausdrucken kannst, ist das nicht schlimm.  
Du kannst deine Tätigkeiten auch einfach in dein 
Schreibheft schreiben und notieren, wie oft du 
diese Tätigkeit in der Woche gemacht und wie 
viel Zeit du dafür gebraucht hast. 

 

 

 

 
Arbeiten zu Hause 


