
Liebe Klasse 4a,  

auch in Deutsch gibt es einige Aufgaben zu erledigen, um die Rechtschreibung 

weiter zu verbessern und das genaue Lesen und Sinnerfassen zu trainieren. Wenn 

du eine Aufgabe erledigt hast, male den Smiley aus. 

 

1.) Übe immer wieder deinen Kurzvortrag zu den Märchen, damit dir das 

Vortragen mit viel Blickkontakt zu deinen Mitschülern gut gelingt. 

2.) Korrigiere die Rechtschreibung im Diktat „Das Geheimnis der guten Küche“ 

und deinem selbstgeschriebenen Märchenende. Nutze dazu dein Wörterbuch!  

3.) Trainiere die Wörter mit b, d und g am Wortende oder Wortstammende! 

dazu folgende Aufgaben:  

a.) Schreibe die Lernwörter aus den Wortleisten von SF.S.68/68 nach Wortarten 

sortiert in eine Tabelle.  

b.) Übe mit den Aufgaben 3-10 bis du dir mit der Schreibweise dieser Wörter sicher 

bist. Je mehr desto besser. =)  

c.) Schreibe das Diktat „Goldgräber“ als Laufdiktat und lass dir die darunter 

stehenden Verben diktieren.  

4.) Übung macht den Meister 

Trainiere die Methode „Mind-Map“. Fülle dazu im AH.S. 49 aus. 

5.) Bereite dich auf den Frühling vor!  

a.) Lies dazu LF.S. 125-129. Lerne das Gedicht „Er ist´s“ auf S.129 auswendig. 

Schreibe selbst ein kleines Gedicht zum Frühling und gestalte es frühlingshaft auf 

einem A4-Blatt. Damit wollen wir das Klassenzimmer verschönern. Nutze deshalb 

deine schönste Schrift und eine fehlerfreie Rechtschreibung! 

b.) „Im Frühling“. Bearbeite die Aufgaben zu den Texten! 

6.) Orts- und Zeitangaben – neue Satzglieder 

a.) Lies den Merkkasten SF.S.74/75 

b.) Bearbeite die Aufgaben 1,2,3 auf Seite 74 und alles außer Nr. 4 auf Seite 75. 

Einige Aufgaben davon kannst du auch mündlich durchführen. 

c.) Wende dein neues Wissen im AH.S.47/48 an. 

7.) Zusatz: Für die ganz fleißigen AH.S.44/45 

8.) Für Zwischendurch gibt es noch etwas zum Knobeln. 

 

Ich hoffe, wir sehen uns alle bald gesund wieder! Ich freue mich schon auf eure 

Märchen-Vorträge und die hübschen Gedicht-Blätter! Eure Frau Kallmeyer 
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