Sollten die Aufgaben, die ausgewählt wurden nicht ausreichen, können hier weitere Aufgaben
bearbeitet werden.
Manche musst müssen ausgedruckt, andere können an einem PC/Laptop/Handy/Tablet erledigt
werden.
Viele Aufgaben müssen auch gar nicht ausgedruckt werden, sondern können im Heft/auf einem
Blatt erledigt werden, wenn kein Drucker zur Verfügung steht.
Im Bereich Deutsch können folgende Aufgaben erledigt werden:
1. Lesen:
https://aufgaben.schulkreis.de/leseproben
 15 Lesetexte incl. Fragen zum Text mit Lösung, alles zum Download (AUSDRUCKEN)
https://antolin.westermann.de/
 Du liest ein Buch, das du zu Hause schon hast, meldest dich an, den Anmeldenamen habe ich
dir gegeben, und kannst Fragen zu dem Buch beantworten. Du kannst dir auch Bücher in der
Bücherei ausleihen, da gibt es ein Regal, wo nur Bücher stehen, die bei antolin zu finden sind.
(Buch lesen OFFLINE, ONLINE ausfüllen)
2. Rechtschreibung
https://aufgaben.schulkreis.de/richtig-schreiben-2
Aufgaben zur Rechtschreibung mit Lösung (Wiederholung! Auch wenn dort 2. Schuljahr steht, sind
die Aufgaben gut zur Wiederholung und Festigung!)
(AUSDRUCKEN)
https://aufgaben.schulkreis.de/richtig-schreiben-3
Wenn die Aufgaben des 2. Schuljahres bearbeitet wurden, dann können diese bearbeitet werden.
Diese sind jedoch teilweise sehr schwer.
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/deutsch/rechtschreibuebungen.htm?
Denke daran: Nach einem kurzen Vokal (a,e,i,o,u) werden zwei Konsonanten geschrieben, egal ob es
zwei gleiche (mm, nn, ll, rr etc.) sind oder zwei verschiedene (rz/lt/lk etc.).
(ONLINE)
Die Tests werden immer neu zusammengestellt, so dass sie mehrmals zu bearbeiten sind.

Oben KANN – wer möchte – einstellen, welche Rechtschreibschwierigkeit genau bearbeitet/geübt
werden soll.

Weitere Apps/Seiten, die hilfreich sind, um Lesen/Rechtschreibung zu lernen:
https://anton.app/de/lernen/deutsch-4-klasse/ (natürlich auch für den Bereich Mathematik
hilfreich!)
(ONLINE)

Informationen zu digitalen Medien/zum Medienkonsum (Gefahren, Umgang etc.):
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/medienbildung.php
(ONLINE)

Arbeitshefte, die gekauft werden KÖNNEN!!! (Lösung zum herunterladen)
(für alle Klassen möglich)
Mein Indianerheft Richtig schreiben

ca. 4,99 €

ISBN: 9783121610112 (Bsp. 4. Schuljahr)
Lösung zum herunterladen (4. Schuljahr): https://www2.klett.de/sixcms/list.php?
page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Meine%20Anoki-%C3%9Cbungshefte
%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1829102.de&kapitel=1829272

Mein Indianerheft. Grammatik üben.
ISBN: 9783121610280 (Bsp. 4. Schuljahr)
Lösung zum herunterladen: s.o.

ca. 3,95 €

