
Hallo liebe Kinder,  
 
der 17. Plan besteht, wie schon die vorherigen Pläne, aus neuen Inhalten und zum anderen aus bereits 
bekannten Themen.  
Es gibt einige Pflichtaufgaben, wo die Kästchen grau eingefärbt sind und wiederum Wahlaufgaben, die 
weiß sind, die ihr also freiwillig machen dürft.  
 
 

Deutsch 
In Deutsch werden nun die verschiedenen Zeitformen (Präsens, Präteritum und Perfekt) bearbeitet. Das 
Präsens kennt ihr bereits. Neu sind dann die beiden anderen Zeitformen. Diese gebraucht ihr euer Leben 
lang, sowohl beim Sprechen als auch beim Schreiben.  
Schaut euch diese beiden Videos bitte gut an, bevor ihr mit der Arbeit beginnt.  
Link zum Video - Zeitformen der Vergangenheit - Präteritum und Perfekt: 
https://www.youtube.com/watch?v=U1TBci-ltMA  
Link zum Video - Zeitenformen Ueberblick: https://www.youtube.com/watch?v=zOiNdKhqdAU  
 

Mathe 3 
Hier geht es weiter mit dem Thema „Die schriftliche Addition“, welches ihr bereits im letzten Plan bearbeitet 
habt. Bitte schreibt dieses Mal selber die Übungen aus dem Mathebuch in euer Matheheft. 
Zudem werdet ihr ein wenig die Achsensymmetrie kennenlernen.  
Hierzu habe ich euch auch ein Erklärvideo rausgesucht.  
Link zum Video:  
 
 

Mathe 4  
Hier arbeitet ihr weiter an der „schriftlichen Division“.  
Die schriftliche Division durch zweistellige Zahlen wird dieses Mal Thema sein und dazu gibt es auch ein 
Erklärvideo. 
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=x0M3WFmBwi4 
Neu kommen die Brüche hinzu.  
Hierzu habe ich auch ein Video gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=P8XrQqEZAWo&t=168s 
Bearbeitet bitte folgende Übungen im Mathebuch und tragt es in euer Heft ein:  

• S. 86: Übung 2 a)-c), 3 a)-b) 
• S. 121: Übung 1 + 2 besprechen, 3 + 4 (komplett) 

 
 

Umwelt  
Hier könnt ihr einige Blätter zur Fortpflanzung von Tieren lesen. 
 
 

Französisch 3 
Ihr dürft hier zwei Leseverständnisse machen und dazu Fragen beantworten. Zudem gibt es noch einen 
kleinen Steckbrief, den ihr über euch selbst ausfüllen sollt. Hinzu kommen noch zwei Videos auf Youtube.  
 

Französisch 4 
Ihr werdet mit Kapitel 3 weitermachen. Hier wird Lynn euch zur Verfügung stehen, wenn ihr Fragen haben 
solltet. Meldet euch bei mir und ich leite es dann an sie weiter.  
CdA= Cahier d’activités 
GB= Grammatisches Beiheft 
 
Falls ihr zu irgendeinem Thema Fragen haben solltet oder irgendetwas nicht verstanden habt, dann meldet 
euch jederzeit bei mir.  
 
Liebe Grüße und bleibt gesund!                  
 
Helena  


