
Liebe 4c, 
 
 
aus Barth wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen! 
 
Dass wir nun doch im Distanzunterricht sind, kriegen wir auch noch hin. Es sind schließlich 
nur ein paar Tage. 
 
Wir hätten heute gemeinsam Musik, Deutsch, Mathe und Englisch. 
 
 
Für Musik habe ich euch noch zwei AB angehängt. Auf dem ersten Blatt seht ihr noch 
einmal die sechs Stationen, die die Moldau durchfließt. Die Bilder sind ungeordnet. 
 

Aufgabe 1: Malt die Bilder ordentlich und sauber (!) mit Buntstiften (!) aus. 
 
Auf dem zweiten Blatt seht ihr Instrumente, die für das Tongemälde „Die Moldau“ zu hören 
sind. 
 
Aufgabe 2: Seht euch die Instrumente an. Gibt es Gemeinsamkeiten? Welche 
  Unterschiede erkennst du? Kennst du die Namen eines Instruments?  
  Wer möchte, kann das Blatt mit Bleistift (!) ausfüllen. 
 
 
Für Deutsch gebt mir bitte noch bis morgen Zeit. Die Nomen in den vier Fällen möchte ich 
gemeinsam mit euch in der Schule üben. Für weitere Aufgaben zum Textknacker, muss ich 
noch ein paar Texte bearbeiten. So viel kann ich euch schon verraten: Ihr werdet Texte zu 
ein paar Instrumenten auf dem AB in Musik bekommen. – Ab morgen. 
 
 
In Mathe arbeitet ihr bitte im Buch weiter. Außerdem habe ich euch noch ein Blatt als 
Rechentrainer angehängt. 
 
Aufgaben: Buch S.37 Nr. 2, 3, 4 
 
Achtung:  Achtet auf die Einheiten und auf die Rechenzeichen! 
  Bei Nr. 3 macht ihr bitte die Kontrolle, ob eure Lösungen wirklich richtig sind. 
 
 
Für Englisch habe ich euch ebenfalls ein Blatt angehängt. Druckt es euch zunächst aus.  
 
Aufgabe: 1. Schneide das Blatt so aus, dass du zwei Blätter erhältst, auf denen links 
  eine Uhr und rechts die dazugehörige Zeit sind. 
  2. Schneide nun Streifen, so dass immer noch links eine Uhr und rechts die 
  dazugehörige Zeit sind. 
  3. Knicke die Streifen in der Mitte um und klebe sie dann zusammen, so dass 
  du eine Karte erhältst, auf deren vorderen Seite eine Uhr abgebildet ist und 
  auf deren Rückseite die dazugehörige Zeit steht. 
  4. Übe nun die Uhrzeit. 
  Lege dazu die Karte mit der Uhr nach oben vor dich hin und frage: 
  What time is it? 
  Beantworte deine Frage mit: It is ___ o`clock. 
  Drehe nun die Karte um und kontrolliere, ob du recht hattest. 
  Übe, bis du die Zeiten und die Sätze sicher kannst. 
 
 
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Allen Kranken wünsche ich: Gute Besserung! 
Allen Gesunden wünsche ich: Bleibt gesund! 
       Bis morgen, eure Frau Eichenberg 










