
Berlin, 21.04.2020 

Liebe Klasse 4 b, 

erst einmal eine gute Nachricht: Auch wenn in diesen Tagen vieles ausfällt und ihr nicht wie 

gewohnt in die Schule gehen und eure Freunde treffen könnt, hat dies wahrscheinlich bald ein 

Ende. Auch ich vermisse meine Freunde und vermisse es, in die Schule zugehen, aber ich bin 

sicher, wir werden uns bald wiedersehen.       

Leider muss ich euch mitteilen, dass es dieses Jahr keine Fahrradprüfung geben wird. Jedoch war 

die mühevolle Arbeit mit dem Verkehrserziehungsheft nicht umsonst! Wir werden nach Ende der 

Schulschließung zumindest die Theorieprüfung schreiben, damit ihr vielleicht die praktische 

Prüfung irgendwann noch nachholen könnt.  

So, jetzt viel Spaß mit den Sachkunde-Aufgaben. In den nächsten Wochen werdet ihr euch nochmal 

ausführlich mit euerer Heimatstadt Berlin und ihrer Geschichte beschäftigen. Es kann sein, dass ihr 

die ein oder andere Seite schon bearbeitet habt. Das ist jedoch kein Problem! Lest euch die 

Aufgaben nochmal durch und überprüft eure Ergebnisse. 

Ich werde euch in den nächsten Tagen noch weitere Materialien zukommen lassen, die euch beim 

Bearbeiten der Seiten im Arbeitsheft unterstützen sollen. Ihr solltet ca. 2 Seiten pro Tag 

bearbeiten. Die Lösungen werde ich immer montags ins Internet stellen, damit ihr eure Ergebnisse 

vergleichen könnt. 

Bei Fragen schreibt mir einfach eine E-mail an h.schweizer@ringelnatz-grundschule.de . 

Aufgaben im Arbeitsheft: 

S.24/ Nr. 1-3 

S.29/ Nr. 1-3, 4 (Zusatzaufgabe) 

S.30/Nr. 1-3 

S.31/Nr. 1 

S.32/Nr. 1 

S.33/Nr.1-3 

S.34/ Nr. 1-2 (Bei Nr. 2 fragt eure Eltern und schaut im Internet bei www.fragfinn.de oder  

www.blinde-kuh.de ) 

S. 35/ Nr.1-2, Nr.3-4 mündlich 

S.36/ Nr.1  

S.37 nur lesen (Das Buch „Papa Weidt“ kann in der Schule auf Nachfrage ausgeliehen und  

die Aufgaben bearbeitet werden) 

S.38/ Nr. 1-2 (Nr. 2 gemeinsam mit den Eltern oder Großeltern bearbeiten) 

S.39/ Nr. 3,4 (Nr.3 schriftlich und an Herrn Schweizer schicken oder in der Schule abgeben) 

S.40-41/ Nr. 1-7 

S.42-43/ Nr. 1-2 

 

Viele liebe Grüße eurer  

Herr Schweizer 
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