
Liebe Schüler der Klasse 4, auch ich habe jetzt Lernvideos von „Sofatutor“ für euch. 
Wie mir mehrfach mitgeteilt wurde, können diese euch zum besseren Verständnis 
verschiedener Themen helfen. 
Ich weiß, dass ihr euch mit der Anwendung auskennt, möchte aber noch einmal kurz 
den Umgang erklären: 

- direktes Öffnen von der Liste aus ist nicht möglich 
- bitte den Link kopieren 
- anschließend in die Suchzeile deines Internet-Browsers einfügen 

Nun kannst du dir das Video ansehen. Es steht für euch ab dem Datum, wo ich es euch 
bereit gestellt habe (heute 04.02.2021), 14 Tage kostenlos zur Verfügung. 
Wenn du dir die Aufgaben in Papierform am Schuleingang abgeholt hast, dann gibst du 
denn Link mit der Hand im Browserverlauf ein und kannst dir auch die Filme ansehen. 
Liebe Grüße, eure Frau Petzold 

 

  

Aufgabenplan Klasse 4,    08.02. - 12.02.2021  
  

 erledigt 

Montag 
D          
2 Std. 

Hilfe zum Vortrag  

 

 

Damit ihr euch gut auf euren Kurzvortrag zum exotischen Tier 
vorbereiten könnt, habe ich mal in Sofatutor gestöbert und 2 
kleine Lernvideos dazu gefunden: 
https://www.sofatutor.com/t/6D4c 
https://www.sofatutor.com/t/6D4u 
Hier wird aber am Beispiel eines Schriftstellers und dessen Buchs 
gearbeitet. Ihr müsst es nun auf euer Thema beziehen. 

 

   Wörter mit ss und ß  

 

 

Weitere Übungen, AB und auch ein Lernvideo von „Sofatutor“: 
- SpBu. S. 58/59 Nr. 6, 7 und 8 
- https://www.sofatutor.com/t/6D4S 
- AH S. 37 (alles) 

 

 
Su  
1 Std. 

Meine Gesundheit  

 
 

https://www.sofatutor.com/t/6D7J 
Schau dir das Video an und löse nun die AB 1, 2, 3 und 4 

 

    

Dienstag 
D          
2 Std. 

 Lernstandserhebung 2  

 

 

Löse die AB 5, 6 und 7! In der Schule habe ich gesehen, dass viele 
Schüler ihre hellblauen Hefte mit den LSH noch selbst haben. Die 
Kinder können direkt darin arbeiten. 
Arbeite, wie wir es in der Schule gelernt haben, lies jede Aufgabe 
genau und löse sie richtig! Du kannst auch ein Blatt zum 
Abdecken der anderen Aufgaben benutzen.  
Da du die Aufgaben zu Hause löst, darfst du mit Lehrbuch, ABC-

 

https://www.sofatutor.com/t/6D4c
https://www.sofatutor.com/t/6D4u
https://www.sofatutor.com/t/6D4S
https://www.sofatutor.com/t/6D7J


Freunden und Heft/Hefter arbeiten. 
Ich werde wieder eine Note darauf geben.   

 Wörter mit ss und ß  

 

 

Die Lernstandserhebung solltest du in einer Unterrichtsstunde 
geschafft haben. Deshalb gibt es noch weitere Aufgaben für 
heute: 
SpBu. S. 59 Nr. 9 und 10 

 

 
Su    
1 Std. 

Meine Gesundheit  

 
 UF Bu. S. 52 und 53 lesen, löse dazu das AB 8 Nr. 1 und 2  

 
   

Mittwoch Su    
1 Std. 

Meine Gesundheit  
 

 https://www.sofatutor.com/t/6Df5 
https://www.sofatutor.com/t/6DfS  

 

 
 Sieh dir die Videos an und löse die AB 9, 10 und 11!  

 
D          
1 Std. 

Wörter mit ss und ß  

  Löse heute das AB 12!  

    

Donnerstag 
D          
1 Std. 

Wörter mit ss und ß  

 

 

Löse SpBu. S 59 Nr. 11, ist wiederetwas knifflig! 
Schreibe nun den Text darunter wie ein Schleichdiktat ab, oder 
lass es dir diktieren. Im Anschluss kontrollierst du es selbst und 
berichtigst deine Fehler, wenn es nötig ist! 

 

    

Freitag 
D          
1 Std. 

Lesen  

 
 Zum Ausklang gibt es eine schöne Aufgabe für euch.  

 
 Lese- WM AB 13 bis 16  

 

Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim Arbeiten. 
Natürlich sollt ihr erst noch die Ferien genießen und mit den Schulaufgaben erst am 
kommenden Montag beginnen. 
In der Hoffnung, dass dies die letzten Homescooling- Aufgaben sind, freue ich mich schon 
sehr auf ein Wiedersehen mit Euch. 
Seid recht herzlich gegrüßt von eurer Frau Petzold 

https://www.sofatutor.com/t/6Df5
https://www.sofatutor.com/t/6DfS

