
Liebe Kinder, 

in dieser Woche habe ich euch verschiedene Aufgaben zur Auswahl gestellt: 

1. Ich habe euch für Mathe eine "Zentrale Klassenarbeit" des Jahres 2018 herausgesucht. 

Diese Arbeit müsst ihr nicht unbedingt drucken! Ihr könnt die wenigen Aufzeichnungen 

und Rechnungen auch im Heft oder auf einem Zettel machen. 

Ihr müsst nicht alle Aufgaben lösen. Aber versuchen solltet ihr es aber. Ich habe die Arbeit 

etwas umgeformt, sodass es bei jeder Aufgabe einen Lösungsbuchstaben und am Ende ein 

Lösungswort gibt. Wenn ihr es schafft, gebt ihr mir dieses Lösungswort wieder im Chat durch. 

Es winkt wieder eine Überraschung!  

 

2. Alternativ (andere Möglichkeit) stelle ich euch wieder einige Trainingsblätter zum Rechnen 

ein. Hier sucht ihr euch wieder einige Aufgaben heraus. 

 

3. Als dritte Variante könnt ihr zur Wiederholung folgende Seiten im Arbeitsheft lösen. (Freie 

Auswahl) 

54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64 (Nicht alles machen!!!) 

 

4. Als vierte Option könnt ihr eine neue Schatzsuche machen. Ich würde mich freuen, wenn ich 

euren Code im Chat erfahre, auch wenn es dafür diesmal keine EINS gibt. 

 

5. Wer zu viel Langeweile hat, kann es mal probieren, selbständig eine App bei Learningapps zu 

bauen. Sie sollte zu einem der Themen sein (geht auch zum Rechnen), die wir in den letzten 

Wochen behandelt haben. Klickt dazu nur auf "App erstellen" und probiert erst mal etwas 

aus. Ihr könnt hier nichts falsch machen. Wenn sie für andere Schüler sinnvoll nutzbar ist, 

stelle ich sie in den Klassenordner. für den Autoren gibt´s dann natürlich eine Überraschung! 

Im Chat helfe ich euch gerne dabei! 

 

Bitte macht nicht alles, das kann man nicht schaffen. Sucht euch etwas passendes aus!!! 

Wenn ihr Fragen zu den Aufgaben habt, meldet euch bei mir im Chat. Dort kann ich euch sicher 

weiterhelfen. 

Ich melde mich bei euch, ob es am 04. Mai für uns Viertklässler losgeht. Ich weiß es leider noch nicht. 

Bleibt mir gesund, Kinder!!! 

Bis bald 

Euer Herr Groschner 


