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Deutsch 
 

 

Wörter und Redewendungen Sprb. S. 124 

 

Nr. 1 

z.B. – zum Bespiel 

z.T. – zum Teil 

u. – und 

i.d.R. – in der Regel 

usw. – und so weiter 

v.a. – vor allem 

d.h. – das heißt 

s.o. – siehe oben 

 

Nr. 2 

jemanden in die Schranken weisen Im Mittelalter wurde bei 

Reitturnieren die Bahn, in der ein 

Ritter beim Lanzenstechen zu reiten 

hatte, als Schranke bezeichnet. 

Die Ritter durften ihre Bahn nicht 

verlassen. 

vor Neid platzen Zur Zeit der antike schrieb der 

Dichter Äsop eine Fabel, in der sich 

ein sehr eitler Frosch mit einem 

Ochsen messen will. Dazu bläst sich 

der Frosch auf, bis er platzt. 



noch grün hinter den Ohren In Anlehnung an die Farbe vieler 

unreifer Früchte setzt man Grün mit 

Unerfahrenheit und Unreife gleich. 

 

 

Nr. 3 

Kleinkind: „Mantel haben !“ 

Jugendlicher zu Freund: „Ey, rück mal meinen Mantel rüber.“ 

Papa zu Mama: „Kannst du mir bitte meinen Mantel geben ?“ 

Dame im feinen Restaurant zu Kellner: „Wären Sie so freundlich, mir 

meinen Mantel zu reichen ?“ 

 

 

Wörter und Redewendungen 

 

Sprb. S. 71 

Nr. 1 

Bea und Julian sind Feuer und Flamme. An der Schiller-Grundschule findet 

heute der Sport-Spiel-Tag statt. Auch einige Eltern sind gekommen, um ihre 

Kinder anzufeuern. Frau Groß, die Sportlehrerin der 4. Klassen, fackelt nicht 

lange: Schon sind sie Mannschaften eingeteilt und es geht los. Aber nach zwei 

Wettbewerben liegt Julians Mannschaft bereits einige Punkte zurück. Hat die 

Mannschaft von Bea sich an die Regeln gehalten oder etwa geschummelt ? „Für 

meine Klasse lege ich die Hand ins Feuer“, sagt der Klassenleiter, Herr Hansen.   

 

Nr. 2 

fackelt nicht lange – zögert/überlegt nicht lange 

lege ich die Hand ins Feuer - vertraue ich voll und ganz 

anfeuern – jemanden motivieren durch Zurufe 

 



Nr. 3 

Öl ins Feuer gießen – einen Streit weiter anheizen 

Du spielst mit dem Feuer – leichtsinnig sein 

Ein gebranntes Kind scheut das Feuer – besonders vorsichtig sein 

 

 

Mathematik 

 

- Übungsh. Mildenberger Kl. 4  

   S. 47 Kontrolliere mit Hilfe deines Lösungshefts 

 

- Buch S. 88 Nr. 7, 8  Sachrechnen 

Vergleiche mit den Lösungszahlen 

 

 

Ende  

 


