
Aufgabensammlung für die Klasse 4a 
 

 

Englisch: 

  

Suche dir bekannte Themen (siehe Vokabelheft) und bearbeite 

über Schlaukopf.de 

  

- Grundschule/Klasse3/Englisch 

- Grundschule/Klasse4/Englisch 

  

  

 

 

Mathe: 

  

- Bearbeite die Seiten in deiner Mathemappe 

- MiniMax, Seite 63 

- Schreibe die Einmaleins Reihen in dein Heft und lerne sie auswendig 

dazu die Umkehraufgabe 

- Suche dir bekannte Themen bei Schlaukopf.de und Anton.app     

Grundschule/Klasse4/Mathematik 

         Grundschule/Klasse3/Mathematik 

 

 

 

 

Deutsch 

 

- Schreibe ein Tagebuch in dein Heft ! 

Schreibe täglich auf, was dir wichtig erscheint. 

Es sollen mindestens 3 Sätze sein, du darfst auch mehr Sätze schreiben, 

JEDEN TAG!!! 

 

- Lese jeden Tag 10 Minuten in einem Buch. 

 

- Übe mit Schlaukopf.de und Anton.app     

 

       

 

http://schlaukopf.de/
http://schlaukopf.de/
http://schlaukopf.de/
http://anton.de/


Sachunterricht Klasse 4a  Übungsaufgaben bis zum 27.03.2010 

 

Liebe Schüler/innen der Klasse 4a, 

auf den folgenden Seiten stehen die Aufgaben, für die du bis zum 27.03.2020 

Zeit hast. Bitte denke immer wieder daran, dass das Arbeitsheft und die 

zusätzlichen Materialien Grundlage für deine Fahrradprüfung sind. Nutze also 

die Zeit, um dir alles noch einmal genau anzugucken und weiterhin zu üben.  

Aufgabe 1: Wiederholungen 

1. Schau dir die Seiten, die wir bisher bearbeitet haben, noch einmal gut an. 

Besonders die Seiten: 

• 4 (Verlassen eines Grundstücks) 

• 7 (Abstand halten) 

• 10-13 (Vorbeifahren an Hindernissen/Vorfahrtsregel „rechts vor links“)  

• 34-36 (toter Winkel) und 

• 16-18 (Linksabbiegen). → Wenn du Unterstützung brauchst, schaue dir 

gerne nochmal das Video an: 

https://www.dropbox.com/s/qhkkauoen772wtf/links%20abbiegen.wmv

?dl=0 

2. Schreibe auf ein Extrablatt auf, wieso es beim Linksabbiegen an einer 

Kreuzung einen weiteren Punkt in der Reihenfolge gibt (8 statt 7 Punkte). 

Welcher Punkt wurde noch hinzugefügt?  

→ Das Blatt heftest du in deine grüne Mappe.  

 

 

https://www.dropbox.com/s/qhkkauoen772wtf/links%20abbiegen.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qhkkauoen772wtf/links%20abbiegen.wmv?dl=0


Aufgabe 2: Linksabbiegen aus einer Einbahnstraße 

Das Linksabbiegen aus einer Einbahnstraße kommt noch als letzter Punkt zum 

Linksabbiegen hinzu.  

Eine Einbahnstraße wird durch zwei Verkehrszeichen ausgeschildert.  

1. und  2. 

 

 

In einer Einbahnstraße darf nur in eine Richtung gefahren werden. Das erste 

Schild (blau) zeigt dir die Richtung an, in die du fahren darfst. Wenn du das 

zweite Schild (rot) siehst, darfst du in diese Straße nicht hinein fahren. → 

Merksatz: Rund und rot, heißt Verbot! 

 

Auf Seite 19 siehst du bei Aufgabe 1 das linke Bild, in dem das richtige 

Einordnen zu sehen ist. Du fährst mit dem Fahrrad auf die andere Fahrbahn(3 

und 4), denn hier darf kein Auto hineinfahren. So hätte der Fahrer nach dir 

Platz, wenn er in die andere Richtung abbiegen möchte. 

 

1. Bearbeite auf Seite 19 die Aufgaben 1, 2 und 3. 

2. Schau dir auf Seite 20 die Sonderregelung für Einbahnstraßen an. Bearbeite 

dazu auf dieser Seite Aufgabe 1 und 2.  

3. Welche Sonderregelung gibt es für Fahrradfahrer? Schreibe sie auf ein 

Extrablatt und hefte dies in deine grüne Mappe.  

 



Aufgabe 3: Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen 

1. Finde heraus, welche Bedeutung diese fünf Verkehrszeichen haben.  

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

  

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

   

 _________________________________

 _________________________________

 _________________________________ 

       

 _________________________________ 

 _________________________________ 



2.   - Bearbeite auf Seite 24 die Aufgaben 1 und 2 in deinem Heft.  

- Aufgabe 3b schreibst du auf ein Extrablatt, dieses heftest du in deine 

grüne Mappe.  

 

 

Ich wünsche dir viel Spaß bei den Aufgaben und anschließend tolle Osterferien! 

 

Frau Blümke  

 

     

    

       

     

  

  

 

   

 

 

 


