
Klasse 4 

Aufgaben für die Zeit vom 20.04.2020- 30.04.2020 

Lieber Schüler der Klasse 4, 

bis wir uns endlich wiedersehen habe ich einige Aufgaben zusammengestellt, die du zuhause lösen 

sollst. Wenn du etwas schreibst vergiss nicht das Datum, eine Überschrift, und die Seitenzahl. 

Schreibe in Deinem Hefter die Aufgaben nacheinander ein. 

1. Schreibe das Gedicht auf S. 7 ab und unterstreiche alle Gefühle. (10-15 Min.) 

Welche Gefühle hattest du während der unterrichtsfreien Zeit? Schreibe drei unter das 

Gedicht. 

2. Schreibe das Gedicht auf S. 15 ab und unterstreiche alle Tiere.(15 Min.). 

Schreibe 3 Tiere unter das Gedicht. Erzähle jemandem was deine Lieblingstiere sind. 

3. Schreibe alle Berufe die du auf der Seite 17 findest in eine Liste (5 Min.). 

Was wäre heute dein Lieblinsberuf? Schreibe ihn unter deine Liste 

4. Schreibe einen Wetterbericht für 3 Tage, nutze alle verschiedene Wettersituatioen vom Buch 

auf S. 20/21 (10 Min.). 

On Monday it was …in the morning…in the afternoon and… in the evening. 

5. Betrachte das Bild auf S. 22, schreibe mindestens 12 Naturwörter in deinen Hefter. 

Überschrift:Nature (5-10 Min.) 

(Wenn du manche Wörter nicht mehr weißt, schau doch auf S. 60-64 nach) 

6. Lese drei Mal das Gedicht auf S. 33 laut vor. (5 Min.) 

7. Lese zwei Mal die Geschichte auf S. 40/41 laut vor. Vielleicht erzählst du sie jemandem. 

(5Min.) 

8. Lese die Bildunterschriften auf S. 44/45 laut vor. Welche Sehenswürdigkeiten möchtest du 

sehen? Überlege deine Lieblingstour durch London und erzähle sie jemandem. (5Min.) 

Wer von euch die Möglichkeit hat, kann mir ja mal schreiben auf der Adresse  

hausunterricht@eduworld.de 

Einfach Hello Mrs. Schulz, I´m fine, I play with my… Today I eat…Yesterday the weather was… 

Ich vemisse euch Kinder nämlich und würde mich riesig freuen von euch zu hören. (Einfach in den 

eigenen englischen oder deutschen Worten schreiben, Fehler sind nicht wichtig!) 

Bis bald und bleibt alle gesund! 

Eure Ms Schulz 
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