
             

 Zwenkau, 20.04.2020 

Liebe Werken - Kinder der 4. Klassen! 

 

Ich hoffe sehr, dass es euch gut geht und ihr vor allem gesund seid! Ich hoffe auch, 

dass ihr mit dieser neuen Art des Lernens zu Hause gut zurecht gekommen seid! 

Nun dauert es doch noch ein bisschen länger, bis wir uns im Werkunterricht wieder 

sehen können… Darum sende ich euch hiermit noch einmal konkrete Aufgaben zum 

Thema „Elektrizität“, wofür ihr wieder euer Heft benötigt. 
 

• Bitte beendet alle Aufgaben zum Thema „Richtiger Umgang mit Strom“ oder 

„Wie muss man mit Strom umgehen?“, solltet ihr das noch nicht getan haben. 

◦ Denkt bitte an das ausnahmsweise Schreiben mit Bleistift (sofern ihr das 

Heft zu Hause habt), damit wir später gemeinsam korrigieren können! 

▪ (Zur Erinnerung an die Kinder, die kein Heft haben und auch nicht 

ausdrucken können: 

Lest euch bitte trotzdem die Aufgaben durch und macht euch ein paar Notizen auf 

einem Zettel! (Ihr müsst natürlich nicht den ganzen Text oder die ganzen Seiten 

abschreiben! Viele Sachen wiederholen sich ja auch!) Findet ihr 10 gefährliche 

Situationen im Umgang mit elektrischem Strom? Dann schreibt sie auf einen 

Zettel! ;-)) 
 

• Bitte lest euch im Heft auf den ersten Seiten den Text „Kleine Übersicht 

Elektrizitätslehre“ aufmerksam durch: 

◦ Lest Satz für Satz. Versteht ihr alles oder habt ihr Fragen? Dann 

unterstreicht mit Bleistift und Lineal die Wörter, Begriffe oder 

Formulierungen, die ihr nicht versteht. (Bitte keine ganzen Sätze 

unterstreichen!) Wir klären es dann später gemeinsam. 

▪ Die Kinder, die kein Heft haben und auch nicht ausdrucken können: 

Lest euch bitte trotzdem den Text durch und schreibt konkrete Fragen auf einem 

Zettel! (z.B.: Was ist ein Elektronenmangel?) 
 

• Wer ganz mutig ist, kann das Zeichnen von Schaltkreisen probieren. Aber bitte 

unbedingt mit Bleistift, damit wir später Fehler korrigieren können! 
 

• Wer das Heft zu Hause hat und gern weiterarbeiten möchte, darf das 

natürlich auch tun. Bitte arbeitet grundsätzlich mit Bleistift, damit wir später 

korrigieren können. 
 

• Zum Schluss empfehle ich euch folgenden Film: 

Der Energie-Check mit Checker Can: https://www.youtube.com/watch?v=9yEX-

Us6WT4 

 

Viel Spaß! Und herzliche Grüße, verbunden mit dem Wunsch, achtsam und gesund zu 

bleiben - übermittelt euch eure Frau Steltzer :-) 
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