
6. Woche: 4.5. - 8.5. 
Montag, 4.5. 
 

Mathe: 
 

neu: Schriftlich dividieren – Wir fassen 2 Stellen zusammen 

 
1) Schau dir folgendes Video an: 
 
    a) Gib diese Internetadresse oben in die Suchleiste bei Google oder einem 
        anderen Browser ein. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sppusV62M2s 

 
 
    b) Es werden verschiedene Youtube-Videos angezeigt. Klicke auf das oberste:  
        „Schriftliche Division ohne Komma und ohne Rest“ von „einfachMathe“,   
         Dauer: 6:58 min.  
 
    c) Der erste Teil (Zeit: 0:27 – 2:00) ist Wiederholung 

        Schau es dir 3mal von 2:00 bis 3:24 an. Den Rest musst du nicht anschauen. 
 
2) Lies dir folgendes AB durch: 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
3) Schau dir das Video nochmal von 2:00 bis 3:24 an. 
 
4) Schreibe den Hefteintrag im lila Mathe-Merkheft weiter (siehe nächste Seite). 
    (Der letzte Eintrag „Schriftlich dividieren“ geht weiter, also keine neue Nummer, 
    kein Datum, nur umblättern und auf der nächsten Seite weiterschreiben.) 

    Vergiss das „Bogerl“ über den ersten beiden Zahlen nicht. 
 
5) altes B S. 96 / 2 a, b, c (bei b und c nur die 1. und 2. Aufgabe, die letzte nicht!) 

    Schreibe die Aufgaben genauso in dein Heft, wie es bei dem Beispiel im Buch 
    abgedruckt ist. 
    Vergiss das „Bogerl“ und die Probe nicht. 
 

Wenn man die erste Stelle nicht teilen 
kann, nimm die nächste Stelle dazu. 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deutsch: 
 

1. Bearbeite das Arbeitsblatt „Über ein Erlebnis schreiben“  
   (Das hat die 4a schon = D 4. Es kommt aber auch noch als Anhang für die 4b.) 
 

2. Lies im Lesebuch S. 56 -58 „Rosamund, die Starke“  
    Dazu gibt es Fragen bei „Antolin“. Bitte online bearbeiten! 
 

 

Dienstag, 5.5. 
 

Mathe: 
 

Schau dir das Video noch einmal an, wenn du gestern beim Rechnen noch Mühe 
hattest. 
 

1) AB „Dividieren mit Rest – 2“  Nr. 1, 2 (nächste Seite) 
2) neues B S. 102 / 2 a, b, c, d 

 
Deutsch: 
 
1. Schreibe die Geschichte von Mia und Linus (Ab vom Montag) mit deinen 
   Verbesserungen (passende Adjektive, wörtliche Rede, abwechslungsreiche  
   Satzanfänge) auf ein Blockblatt! Denke dir auch eine passende Überschrift aus  
   und schreibe sie über deinen Text! 
 
2. Lies im Lesebuch S. 14,15 „Zu wenig Geld“     
    Dazu gibt es Fragen bei „Antolin“. Bitte online bearbeiten! 



 
 
 



Mittwoch, 6.5. 
 

Mathe: 
 

1) AB „Dividieren mit Rest – 2“  Nr. 3 
2) neues B S. 102 / 3 a (alles durch 4: Im „Topf“ bleibt eine Ergebniszahl übrig.) 

3) Textaufgabe: 
 

    Ein Päckchen mit 5 Tafeln Schokolade kostet 9,95 €. 
    a) Wie viel Euro kostet eine Tafel? (Rechne die Euro vorher in Cent um.) 

    b) Wie viel Euro kosten drei Tafeln? 

 
 
Deutsch: 
 

1. Wochenplantraining (AB) Übung 1 – 6 

 

2. Lies im Lesebuch S. 164,165 „Hüpfende Sterne“  

    Dazu gibt es Fragen bei „Antolin“. Bitte online bearbeiten! 
 

 

Englisch: 
 

Lies die englischen Wörter einmal laut, schreibe dann jedes Wort einmal mit 

der deutschen Bedeutung in dein Heft! Diesmal geht es um Pronomen, 

Fragewörter und sonstige Wörter ; 

Und weil diese Wörter sonst nur im Zusammenhang geübt wurden, gibt es 

heute die Lösung gleich mit zum Nachschauen. Du kannst die rechte Spalte 

auch zuerst abdecken und schauen, was du auswendig weißt.  

 

Diesmal  auch mit Aussprachehilfe . Das “ß” steht für “th”, du weißt schon - 

der Laut, den es bei uns nicht gibt, bei dem die Zunge unter die 

Schneidezähne geklemmt wird …  

                                 

Englisch sprich: Deutsch 

I                          (ai) ich 

you       (ju) du 

he, she, it ( hi, schi, it) er, sie, es 

we       (wi) wir 

you        (ju) ihr 

they       (ßei) sie 

who?       (hu?) wer? 

where?       (uere?) wo? 

this is …       (ßis is ) das ist … 

the       (ße) der, die, das 

a       (ä) ein, eine 

yes        (jes) ja 

no        (nou) nein 

 
 



Donnerstag, 7.5. 
 
 

Mathe: 
 

1) AB „Dividieren mit Rest – 2“  Nr. 4 
2) neues B S. 102 / 3 b (alles durch 6: Im „Topf“ bleibt eine Ergebniszahl übrig.) 

3) AH S.48 fertig 

4) Zahlenrätsel: 
 

    Wenn du zum Dreifachen einer Zahl 49 addierst, erhältst du 856. 

    Wie heißt die Zahl? 

 
 

Deutsch: 

 

1. Wochenplantraining (AB) Übung 7,8,9 
 

2. Lies im Lesebuch S. 116 „Prometheus“  

    Dazu gibt es Fragen bei „Antolin“. Bitte online bearbeiten! 

 

Englisch: 
 

Lies die englischen Wörter einmal laut, schreibe dann jedes Wort einmal mit 

der deutschen Bedeutung in dein Heft! Heute geht es nochmal um 

Pronomen, Fragewörter und sonstige Wörter  ; Heute gibt´s die Lösung erst 

nachmittags!  
 

I, you, we, you, they, who?, this is … he, she, it, where?, a, yes, no, hello, 

welcome, please, the;  

 

 

Freitag, 8.5. 
 

Mathe: 
 

1) AB „Dividieren mit Rest – 2“  Nr. 5 
2) neues B S. 102 / 3 c  
    Lass bitte die drei Aufgaben   5004 : 2   und   2184 : 2   und   7 008 : 2   aus! 
    (alles die Hälfte: Im „Topf“ bleiben dann 4 Ergebniszahlen übrig.) 
3) Textaufgabe: 
 
 
Familie Glücklich ist vor kurzem in ihr neu gebautes Haus eingezogen. Nun 
möchten sie ihren Garten bepflanzen und suchen dafür in einer Gärtnerei 
verschiedene Pflanzen aus: 
Sie kaufen drei Obstbäume zu je 47,50 €, vier Heckensträucher zu je 29 € und 
noch einige Büsche für eine kleine Hecke zu je 9 €. 
Insgesamt zahlen sie 366,50 €. 
Frage: Wie viele Büsche haben sie für ihre Hecke gekauft? 



 

 

Deutsch: 
 

 

1. Wochenplantraining (AB) Übung 10,11,12 

    2 Satzglieder kennst du hier noch nicht mit dem Namen! Lass sie ohne 

    Farbe! 

 

2. Sprachbuch, Jojo 4, S. 135, Nummer 3,4 ins kleine Deutschheft 4a/ ins  

    gelbe Heft 4b. 

    Lass bei Nummer 4 die „wörtliche Rede“ vorne stehen! Nutze jedes 

    Verb aus Nummer 3 nur einmal bei deinen Sätzen von Nummer 4.  
 

3. Lies im Lesebuch S. 100,101 „Harry Potter“  

    Dazu gibt es Fragen bei „Antolin“. Bitte online bearbeiten! 
 

 
 
 


