
01.02.2022 
Liebe 4c, 
 
 
ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen! 
 
Mir ist eingefallen, manchem könnten Bücher und Hefte zu Hause fehlen. Darum werde ich 
die entsprechenden Seiten noch einmal einscannen. Wer seine Materialien zu Hause hat, 
arbeitet natürlich mit denen. Zusätzliche AB müsst ihr euch aber alle ausdrucken. 
 
Heute hätten wir Englisch, Deutsch und Mathe. 
 
In Englisch schaut ihr euch bitte zunächst im „Activity Book“ S.5 an. Hier geht es um halbe 
Stunden. 
Im Englischen drückt man die halbe Stunde nicht wie im Deutschen so aus, dass man bis zu 
einer vollen Stunde erweitert (z.B. Es ist halb 4.), sondern dass man angibt, welche volle 
Stunde bereits zur Hälfte vorbei ist (z.B. It is quarter past 3.). 
 
Aufgaben:  1. Schreibt den Satz im Kästchen auf ein liniertes DIN A4 Blatt für eure 
   Englischmappe ab. 
  2. Seht euch nun noch einmal genau im „Activity Book“ S.5 Nr.1 an. 
  Verbindet dann die angegebenen Uhrzeiten mit den passenden Uhren. 
  3. Bei Nr.2 lest ihr zuerst die Uhrzeit und zeichnet dann die Zeiger der Uhr 
   (im Englischen „hands“) ein. 
  4. Bei Aufgabe 3 habt ihr volle und halbe Stunden, an denen ihr ein bisschen 
   üben könnt. 
  5. Druckt euch das AB, das euch sehr an das AB von gestern erinnern sollte 
   aus. Schneidet und klebt genauso wie gestern. Dann übt die Uhrzeiten der 
   halben Stunden wie ihr gestern die Uhrzeiten der vollen Stunden geübt habt. 
 

Wer die Uhren anmalen möchte, darf das natürlich ordentlich (!) und mit Buntstift (!) tun. ☺ 
 
 
Für Deutsch habe ich euch – wie angekündigt – ein AB angefertigt, das zu Musik passt. 
 
Aufgabe: A) Unterstreicht die Schlüsselwörter! 
 
  Schlüsselwörter erschließen euch den Text. Es sind also einzelne Wörter 
  oder kleine Wortgruppen, die dir helfen, die wichtigsten Aussagen des Textes 
  zu erfassen, ohne dass du wieder den gesamten Text lesen musst. 
 
  B) Wer sich bei Aufgabe A noch zu unsicher ist, liest bitte die Fragen zum 
  Text und unterstreicht die Antworten im Text. 
  Das können mal einzelne Wörter, kleine Wortgruppen oder auch Sätze sein. 
 
Achtung: Du bearbeitest entweder Aufgabe A oder Aufgabe B! 
 
Außerdem gibt es im AH auf S.33 eine Übung zu den Satzergänzungen, die zu unserer 
Einheit passt. 
 
Aufgabe: AH S.33 Nr.4 
  In die Kästchen schreibt ihr die Fragewörter. 
  Die Satzteile, die auf die Frage antworten, färbt ihr bitte mit „unseren“ Farben 
  ein: 
  Wessen?  Genitiv/2. Fall (lila) 
  Wem?   Dativ/3. Fall (braun) 
  Wen oder was? Akkusativ/4. Fall (gelb) 
 



  Weil ihr ja meine Profis seid, fragt ihr bitte auch nach dem Subjekt. Es steht 
  im Nominativ/1. Fall und wir fragen: Wer oder was? Färbt es blau ein. 
  Wer oder was? Nominativ/1. Fall (blau) 
 
Zuletzt möchte ich, dass ihr euch auch etwas Zeit zum Lesen nehmt. Viele lesen ja bereits 
ein Buch. 
Ihr müsst nicht viel lesen und auch nichts Schwieriges, aber lest etwas. Das können auch 
Comics sein oder ein Heft aus der Apotheke, das man dort kostenlos bekommt. 
 
 
In Mathe geht es im Buch nun schon wieder eine Seite weiter. Auf der S.38 sollt ihr nun mehr 
als zwei Zahlen zusammenrechnen. Noch sind es nur Plusaufgaben (Additionsaufgaben). 
 
Geht wie immer vor – mit dem Textknacker! 
 
Bei der obersten Aufgabe könnten wir auch schön die Schlüsselwörter (dazu gehören in der 
Mathematik auch Zahlen) markieren. – Welche Wörter würdest du markieren (wenn es nicht 
das Mathebuch wäre)? 
Ich würde markieren: Zirkus – Freitag 665 Besucher – Samstag - 824 –  
   Sonntag 543 Besucher – Wie viele Besucher - insgesamt 
 
Nun kannst du alle Summanden stellengerecht(!) untereinanderschreiben und dann musst 
du nur noch die Summe ausrechnen. 
 
Aber: Mache auch vorher den Überschlag! 
 Mir gefällt es gut, dass der Überschlag dieses Mal auch als Aufgabe notiert werden 
 soll. Das ist eine gute Hilfe und man muss nicht so viel auf einmal im Kopf behalten. 
 
Aufgaben: Buch S.38 Nr. 1, 2, 3 
  (Bei Textaufgaben hilft der Textknacker mit den Schlüsselwörtern. 
  Probier es einmal aus und schreibe die Schlüsselwörter in dein Heft, 
  bevor du die Aufgabe löst.) 
 
 
 
Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag! 
Allen Kranken wünsche ich: Gute Besserung! 
Allen Gesunden wünsche ich: Bleibt gesund! 
 
 
 
Bis morgen, eure Frau Eichenberg 
 
 
 
 
 
P.S. Morgen wäre Sport! 



Die Instrumentenfamilien und das Sinfonieorchester 
 

 

Die Instrumentenfamilien 

 

In der klassischen Musik spricht man von drei Instrumentenfamilien: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt die Streicher, die Bläser und das Schlagwerk. 

 

Welcher Familie ein Instrument zugeordnet wird, bestimmt nicht das Aussehen, nicht das 

Material, nicht der Klang. Entscheidend ist, was ein Musiker tun muss, um dem Instrument 

einen Ton zu entlocken. Streicht er mit einem Bogen über straff gespannte Saiten, hält er ein 

Streichinstrument in der Hand. Manipuliert er hingegen Luftstöße, die durch das Instrument 

schießen, ist es ein Blasinstrument. Und alle Instrumente, bei denen der Ton durch Schla-

gen, Klopfen oder Schütteln entsteht, gehören zur Familie der Schlaginstrumente. Das be-

deutet, dass der Triangel mit der Pauke verwandt ist, und die Piccolo-Flöte mit der Orgel. 

Denn die Töne der Orgel erklingen, weil Luftstöße durch die Orgelpfeifen gehen. Sie ist also 

ein Blasinstrument, auch wenn die Luftstöße durch Tasten- und Pedalbewegung entstehen. 

Anders ist es mit dem Klavier: Weil seine Saiten durch einen komplizierten Hammer-Mecha-

nismus angeschlagen werden, wird es den Schlaginstrumenten zugeordnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Sinfonieorchester 

 

 

Im Orchester sitzen die Musiker entsprechend der Familie ihres Instruments: 

Das Schlagwerk hat seinen Platz in den hintersten Reihen. 

In der Mitte sieht der Dirigent in der Regel links die Holzbläser und rechts die Blechbläser. 

Am Rand ist die Harfe. 

In den vordersten Reihen sitzen die Streicher. 

 

 
 

 

 

In einem Sinfonieorchester spielen viele Musiker. Das sind manchmal über 100 Personen. 

Damit diese vielen Musiker mit ihren verschiedenen Instrumenten miteinander musizieren 

können, gibt es den Dirigenten. Er steht vorn auf einem Podest und gibt jeder Instrumenten-

gruppe ihren Einsatz. Außerdem zeigt der Dirigent an, wie die Musiker spielen sollen, zum 

Beispiel laut oder leise, schnell oder langsam. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 





Die Instrumentenfamilien und das Sinfonieorchester 
 
 
Wem es noch zu schwer fällt, die Schlüsselwörter zu markieren, 
beantwortet bitte die folgenden Fragen. 
 
Bitte schreibe keine Antworten auf, 
sondern markiere die Antworten im Text mit einem Buntstift (!). 
Dabei kann es sein, dass du ein Wort, 

eine kleine Wortgruppe oder auch 
einen Satz markieren musst. 

Kreuze die Zahl vor der Frage an, wenn du sie beantwortet hast. 
 
 
 
Die Instrumentenfamilien 
 

1. Wie heißen die drei Instrumentenfamilien in der klassischen Musik? 

2. Was entscheidet, welcher Familie ein Instrument zugeordnet wird? 

3. Wie entstehen bei den drei Instrumentengruppen die Töne? 

4. Welche fünf Instrumente werden im Text genannt? 

5. Warum wird das Klavier den Schlaginstrumenten zugeordnet? 

 
 
Das Sinfonieorchester 
 

1. Tina spielt Geige. Tom spielt das Schlagwerk. Sie sind beste Freunde. 

Warum dürfen sie im Orchester nicht nebeneinander sitzen? 

2. Welche Instrumentenfamilie ist am weitesten entfernt vom Dirigenten? 

3. Welche Instrumentenfamilie ist in der Mitte zu sehen? 

4. Welches Instrument steht am Rand des Orchesters? 

5. Wer sitzt in den vordersten Reihen? 

6. Wer spielt in einem Sinfonieorchester? 

7. Wer steht auf einem Podest? 

8. Was tut die Person, die auf dem Podest steht? 

 
 
Hefte nun deine beiden AB in den Musikhefter! 










