
Zusätzliche Infos - Klasse 4 
Ich habe hier nochmal zu einigen (nicht allen!) Inhalten im 
Wochenplan zusätzliche Informationen aufgeschrieben. Wenn es 
noch mehr Fragen gibt, können Sie mich/ könnt ihr mich jederzeit 
per Telefon oder Mail erreichen! 

 

Montag 
 Mathe- Übungsheft (kleiner Fredo): Übe weiter das schriftliche Multiplizieren. Wenn 

du nicht mehr genau weißt, wie es geht, schaue im Hefteintrag (hellblaues Heft) 
nochmal nach. 

 Schreibe mir eine Mail. Ich freue mich über viele Nachrichten in meinem Postfach 
und werde natürlich antworten! Ich freue mich von dir zu hören! 

 Beginne mit dem Heftchen „Zeit für Fußball“. Bis zum Ende der Woche solltest du das 
Heft vollständig bearbeitet haben.  

 

Dienstag 
 Schaue dir den Film „Sicher im Verkehr“ auf Youtube an. Am Ende des Films kommen 

Fragen. Ich bin gespannt, ob du sie beantworten kannst! 
 Arbeite weiter am Heftchen „Zeit für Fußball“ 

 

Mittwoch 
 Lese den Artikel „200 Jahre Fahrrad“ auf der Internetseite des Bayerischen Rundfunk: 

Wusstest du, wie Fahrräder früher ausgesehen haben? 
 Arbeite weiter am Heftchen „Zeit für Fußball“ 

 

Donnerstag 
 Fantasie-Fahrrad: Du hast gestern von Fahrrädern von früher gelesen. Du weißt auch, 

wie Fahrräder heute ausschauen. Wenn du ein Fahrrad- Entwickler wärst… Wie 
würde dein Fantasie-Fahrrad aussehen?  
Male ein Bild auf ein weißes Papier mit den Stiften/ Farben deiner Wahl. Wenn du 
magst, kannst du mir ein Foto per E-Mail oder per Whatsapp schicken.  

 Arbeite weiter am Heftchen „Zeit für Fußball“ 

 



Anton-App 

 Die Anton- App ist eine kostenfreie App mit vielen 

verschiedenen Lerninhalten. Sie können diese im Appstore 

oder im Playstore herunterladen. Sie können die Funktionen 

aber auch am PC nutzen: https://anton.app/de/  

 Die Kinder haben von mir bereits Zugangsdaten erhalten. 

 Auf der Startseite müssen sich die Kinder mit den Zugangsdaten anmelden und 

kommen dann direkt auf die Inhalte für die Klasse 4a. 

 Ich habe einige Übungen hinterlegt, die die Kinder bearbeiten können. Aufgrund des 

vorhergegangenen Logins kann ich auch den Lernfortschritt der Kinder mitverfolgen.  

 Als „Belohnung“ können die Kinder gesammelte Münzen für Spiele eintauschen. 

Wundern Sie sich also nicht, wenn ihr Kind zwischendurch ein Spiel spielt :) 

 In den letzten Tagen war die App häufiger überlastet, weil vermutlich viele Lehrer 

und Schüler dieses tolle Programm nutzen. Ich kann nicht abschätzen, wie es die 

nächste Woche läuft, freue mich aber über Rückmeldungen und viele Schüler, die die 

App nutzen!  


