
Liebe Klasse 4a, 

 

da wir uns vorerst noch nicht wiedersehen werden, schreibe ich euch nun ein paar 
Zeilen. 

Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet schöne Osterferien, trotz einiger Dinge, 
die im Moment nicht stattfinden dürfen. Das Wetter ist ja sehr schön und so werdet ihr 
sicher viel Zeit draußen verbringen. 

Ich habe nun für euch noch etwas Material für Englisch zusammengestellt, damit es auch 
in unserem Fach noch ein Stück vorwärts gehen kann. 

Auf 2 Arbeitsblättern könnt ihr noch einmal die Uhrzeit wiederholen und üben. Zu dem 
Löwenblatt gibt es, wenn du fertig bist, ein Lösungsblatt. Kontrolliere deine Arbeit bitte 
mit einem grünen Stift. Berichte, wenn nötig. Wem die Uhr noch sehr schwerfällt, der 
kann sich auch gern die Uhr basteln und damit üben.  

Auf einem Arbeitsblatt übt ihr bitte die Ordnungszahlen. Wir brauchen sie z.B. für das 
Datum. Auch für diese Arbeit gibt es ein Lösungsblatt. Aber bitte erst draufschauen, 
wenn ihr die Aufgaben vollständig bearbeitet habt. 

Wir wollen auch mit unserem neuen Thema „Unit 3 – At the museum“ weiterkommen. 
Übe bitte die Wildtiere vom AH S. 17 mit Hilfe des Liedes (CD11). Kannst du sie sprechen 
und vorlesen? Schreibe sie auf dem AB auf (s.AH 17) und klebe die Tiere in dein 
Vokabelheft, dann kannst du sie damit lernen. 2 Reihen mit Tieren müssten auf eine 
Seite in deinem Vokabelheft passen. An die freien Stellen neben dem Dino kannst du gern 
noch 2 weitere Wildtiere malen und schreiben. Wie heißt z.B. der Tiger auf Englisch oder 
das Zebra?  
Erfülle danach AH S. 18 und AH S. 55. Kannst du die Wildtiere schon auswendig richtig 
schreiben? 

Bitte denke bei jeder Arbeit daran, sauber und richtig zu arbeiten. Ich weiß, dass es 
etwas anderes ist zu Hause zu arbeiten, aber ihr schafft das. 

 

Ich freue mich darauf, euch wiederzusehen. Bleibt schön gesund und grüßt eure Eltern 
von mir. 

Eure Frau Schmiedecke                                                                                           

 

 

 



 
















