
Hallo ihr Lieben,  

nur noch drei Tage dann haben wir das Thema „homeschooling“ endlich beendet und 

können überwiegend in gewohnter Umgebung gemeinsam miteinander lernen, reden, Spaß 

haben, lachen, diskutieren, und vieles mehr. 

Nun aber zum Arbeitsplan für die letzten drei Tage: 

 

Montag, den 4.Mai 2020 

In Deutsch wiederholen wir noch einmal das Subjekt und das Prädikat. Dazu liest du dir 

bitte im Zebrabuch die S. 16 noch einmal durch. Dort wird erklärt, wie man nach dem 

SUBJEKT und nach dem PRÄDIKAT fragt. Bearbeite dann bitte die Aufgaben 1 – 4 in 

deinem Heft. Denk daran, es steht immer ein Beispiel neben der Aufgabe! 

Als „Hausaufgabe“ bearbeitest du bitte die Aufgaben auf der S. 66 – auch hier steht 

immer ein Beispiel neben den Aufgaben. 

 

In Mathe bearbeitest du bitte die folgenden Rechenaufgaben auf dem Arbeitsblatt für 

den 4. Mai. Entweder kannst du sie im Kopf rechnen oder aber du kannst auch in dein 

Heft die Aufgaben untereinanderschreiben und ausrechnen. 

Setze das richtige Zeichen ein: Größer, kleiner oder gleich ( > , <, =) 

 

Dienstag, den 5.Mai 2020 

Nachdem wir nun das Subjekt und das Prädikat wiederholt haben gibt es zwei 

Arbeitsblätter passend dazu. Es sind Texte, in denen du bitte mit LINEAL das Subjekt 

(mit rot) und das Prädikat (mit blau) unterstreichst. Die Fragen dazu stellst du dir im 

Kopf und brauchst sie nicht aufzuschreiben. Achte drauf, es gibt sowohl einteilige als 

auch zweiteilige Prädikate. Los geht’s 😊 

 



Subjekte und Prädikate in Sätzen finden 

 

Aufgabe: Unterstreiche mit Lineal Subjekt und Prädikat. 

 

1. Meine Freunde und ich gehen morgen Abend in den Zirkus. 

2. Auf dem Platz vor der Stadt steht ein großes Zelt. 

3. Hinter dem Zelt stehen viele verschiedene Tiere aus allen Ländern 

der Welt. 

4. Die Elefanten, Tiger und Löwen gefallen mir ganz besonders. 

5. Ich mag es, wenn der Elefant trötet, der Löwe brüllt und der 

Tiger springt. 

6. Ich bin auch gerne im Zoo und sehe mir die Tiere dort an. 

7. Später, wenn ich die Schule beendet habe, möchte ich mit Tieren 

arbeiten. 

8. Vielleicht reisen wir auch einmal nach Afrika und erleben dort die 

wilden Tiere. 

9. Bei mir zu Hause lebt eine Katze, die gerne auf meinem Bett liegt 

und dort schläft. 

10. Du hast doch bestimmt auch ein Lieblingstier, oder? 

 

 

 

 



Aufgabe 1: Lies dir den folgenden Text aufmerksam durch und 

unterstreiche mit Lineal in jedem Satz das Subjekt und das Prädikat. 

 

Besuch im Tierpark 

Meine Eltern, meine Großeltern, meine Geschwister und ich waren nach langer 

Zeit wieder in einem Tierpark. Dort hat sich inzwischen viel verändert. 

Es gibt eine Menge neue Tiere. Zuerst haben wir die Rehe besucht und sie mit 

ein paar Äpfeln gefüttert. Die Äpfel haben wir am Eingang gekauft. Später 

haben wir die Elefanten entdeckt. Sie wurden gerade von den Tierpflegern 

gefüttert. Meine Großeltern und ich setzten uns auf eine Bank und 

beobachteten, wie die Tiere das Heu und ein paar Karotten mit ihren Rüsseln 

aufgehoben haben. Meine Geschwister und unsere Eltern gingen inzwischen 

weiter zu den Löwen. Sie leben in einem besonderen Gehege für Raubtiere und 

können darin keinen anderen Tieren oder Menschen gefährlich werden. 

Nach einiger Zeit haben wir uns alle wieder getroffen und zusammen etwas 

gegessen. Meine Großeltern wollten sich danach etwas ausruhen. Deswegen bin 

ich mit meinen Geschwistern und meinen Eltern allein weitergegangen. Wir 

wollten schließlich unbedingt noch die Giraffen und die Zebras sehen. Bei den 

Giraffen gefallen mir besonders gut die langen Hälse. Kurz vor dem Ausgang des 

Tierparks entdeckten wir endlich die Zebras. Sie stürmten wild durch ihr Gehe 

und jagen sich gegenseitig. Uns allen hat der Besuch gut gefallen. Wir werden 

uns sicher bald noch einmal treffen und gemeinsam die aufgenommenen Fotos 

anschauen. 

 

Aufgabe 2: Male ein Bild zu der Geschichte 

 

 

 

 



In Mathe bearbeitest du bitte das Arbeitsblatt „Freundinnen“ für den 5. Mai. 

 

Mittwoch, den 6. Mai 2020 

Heute geht es auf der S. 68 im Zebrabuch um das Dativobjekt. Lies dir 

aufmerksam das Kästchen oben auf der Seite durch und bearbeite sorgfältig die 

Aufgaben 1-5 in dein Heft. Auch hier stehen wieder Beispiele neben den 

Aufgaben. 

Als „Hausaufgaben“ kommt folgendes Arbeitsblatt: 

 

Dativobjekt (Wem – Ergänzung) 

 

Aufgabe 1: Welche Wörter kannst du zu einem Satz zusammensetzen? Male 

diese Wörter in der gleichen Farbe an.  

Aufgabe 2: Schreibe die Sätze UND die Frage nach dem Dativobjekt in dein 

Heft. Unterstreiche die Antwort mit Lineal im Satz. 

Lisa danken der Spur 

Die Kinder begegnen dem Polizisten 

Der Detektiv folgt einer Katze 

 

 

Aufgabe 3: Schreibe den Satz und die Frage nach dem Dativobjekt auf und 

unterstreiche mit Lineal die Wem – Ergänzung. 

a) Den Kindern der Klasse 4b schmeckt das Eis besonders gut. 

b) Am Ende des Tages gratuliert die Bürgermeisterin dem Sieger. 

c) Im Schwimmunterricht vertrauen die Kinder dem Schwimmlehrer. 

d) Luisa, Melina und Tino helfen der Lehrerin im Kunstunterricht. 

 

In Mathe bearbeitest du bitte das Arbeitsblatt „Flugreisen“ für den 6. Mai. 


