
             

 Zwenkau, 17.03.2020 

Liebe Werken - Kinder der 4. Klassen! 

 

In der Schule am Montag und Dienstag habe ich euch in die Ablagen der Klassenleiter 

das Werkenheft „Elektrizität“ gelegt. Da für die Bearbeitung der Aufgaben keine 

Experimente nötig sind, ist dieses Heft gut geeignet, um selbstständig darin zu üben. 

Vielleicht waren aber einige Kinder nicht in der Schule und haben es sich nicht 

abgeholt, sodass sie dieses Heft nicht zu Hause haben. Darum sende ich euch die 

wichtigsten Seiten und Aufgaben hier auf diesem Wege. 

 

 Bitte bearbeitet bis nach den Osterferien alle Seiten zum Thema „Richtiger 

Umgang mit Strom“ oder „Wie muss man mit Strom umgehen?“! 

◦ Bitte schreibt ausnahmsweise mit Bleistift (sofern ihr das Heft zu Hause 

habt), damit wir später gemeinsam korrigieren können! 

▪ (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! ;-)) 

 

 Die Seite mit den runden Bildern ist teilweise schwierig zu erkennen bzw. zu 

lösen. Bitte bearbeitet nur diejenigen Bilder, bei denen ihr euch sicher seid! 

Den Rest ergänzen wir gemeinsam, wenn wir wieder beisammen sind.;-) 

 

 Bitte bearbeitet ebenso die letzte Seite im Heft „Der Weg des Stroms“! 

 Hierzu müsst ihr das Bild genau anschauen und die zugehörigen Texte in den 

Kästen aufmerksam lesen. 

 Im Lückentext unten werden Wörter aus den Kästen oben gesucht. Ihr 

müsst also den Text unten Schritt für Schritt mit den Texten in den Kästen 

vergleichen und die fehlenden Wörter finden. 

Tipp: Unterstreicht doch einfach erst einmal alle Wörter mit Bleistift in den Kästen, 

von denen ihr glaubt, dass sie in den Lückentext passen! Lest dann den Lückentext mit 

den unterstrichenen Wörtern. Wenn alles passt, tragt ihr die Wörter mit Bleistift in 

den Lückentext ein! ;-) 

 

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. 

 

Viel Spaß! :-) 

 

Herzliche Grüße, verbunden mit dem Wunsch, achtsam und gesund zu bleiben - 



übermittelt euch eure Frau Steltzer :-) 

 


