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Deutsch German 

Der zweite Term wird mit dem Thema 
Argumentieren und Diskutieren eingeleitet. Es 
werden passende Phrasen und Wortfelder 
eingeübt und Briefe verfasst. 

Auch die wörtliche Rede wird wiederholt und 
kommt immer wieder zum Einsatz. Nach einer 
Wiederholungseinheit über die Zeitformen 
werden die Schüler lernen Personen und 
Gegenstände zu beschreiben. 

In der Rechtschreibung beschäftigen wir uns mit 
dem Umlaut „ä“ und weiterhin mit den 
Doppelkonsonanten. Außerdem werden wir 
erfahren, was es mit der Substantivierung von 
Adjektiven auf sich hat. 

Die wöchentlichen Lernwörter beziehen sich 
immer auf ein besonderes 
Rechtschreibphänomen oder haben einen 
inhaltlichen Zusammenhang. 
 

In the second term students will talk about 
discussion essays and oral debating. They will 
learn suiting vocabulary and phrases and how to 
write a letter. 

Direct speech is also going to be revised and used 
constantly. After a revision of the tenses, we will 
focus on how to properly describe people and 
objects. 

In spelling we will put an emphasis on the “ä” and 
on double consonants. Furthermore, students 
will learn when verbs are allowed to be 
capitalized.  

With the weekly spelling words, which will be 
usually dealing with a certain spelling 
phenomenon or closely connected to the lesson 
content, the students will extend their active 
vocabulary. 
 

Mathe Mathematics 

Im zweiten Term werden die Kinder das 
schriftliche Dividieren und Multiplizieren 
weiterhin üben und festigen. Auch das Rechnen 
und logische Denken im Zahlenraum 1 Mio. wird 
laufend wiederholt. 

Außerdem werden die Kinder in diesem Term 
vermehrt mit Größen wie Geld und Gewicht 
rechnen. 

Im Geometrieunterricht wird weiter die Arbeit 
mit den Geodreieck geübt und das Trimester wird 
mit dem Thema Spiegeln und Symmetrie 
abgeschlossen. Geometrische Figuren werden am 
Geobrett gespiegelt und ins Heft gezeichnet. Wir 
werden Figuren drehen und auch mit dem Zirkel 

We will start the new term with revision of 
written division and multiplication. We will 
constantly revise calculations and logically 
thinking with big numbers of up to 1 Million. 

Children will work with units, such as currency 
and weight. 

In Geometry students will continue to work with 
the set square. The last topic in the spring term 
will be mirroring and symmetry. Students will 
learn how to reflect geometrical shapes on the 
geometry board. We will rotate geometrical 
figures and learn how to use the compass. 

 



 

 

 

arbeiten. 
 

Sachunterricht Topic 

Das Thema zu Beginn des neuen Terms ist „Cool 
Cooking – Designing your own restaurant.“ 
Passend dazu werden die Kinder am Topic WOW 
Day Kochen. Wir werden uns mit den 
verschiedenen Arten von Restaurants 
auseinandersetzen und in Gruppen eigene 
Gaststätten entwerfen.  

Außerdem werden wir uns, gemeinsam mit 
unserer Yeargroup, genauer mit der Veränderung 
von Dingen und Aggregatzuständen beschäftigen. 
Wir werden mit verschiedensten Materialien wie 
Wasser, Ton oder Hefe experimentieren und 
einfache Versuchsprotokolle verfassen.  

Nach den Chinese New Year Ferien werden wir 
das Thema Fasching und Karneval behandeln und 
unterschiedliche Bräuche und die Geschichte 
hierfür kennenlernen. 

Zum Ende des zweiten Terms steht das Thema 
„Go Global – Die Globalisierung unserer 
Gesellschaft“. Die Schüler werden die 
Konsequenzen, positiver und negativer Natur, der 
Globalisierung kennenlernen, erfahren welche 
Wege Produkte zurücklegen, die sie 
konsumieren. 

The topic at the beginning of our new term will 
be  ”Cool Cooking – Designing your own 
restaurant.“ Therefore, we will have cooking 
lessons on our topic WOW Day and explore many 
different types of restaurants. In groups, the 
children will then design a restaurant of their 
own.  

After the Chinese New Year Holidays we will learn 
about Carnival, different cultural habits and its 
history. 

Together with our year group we are going to 
explore changes of materials and aggregate 
states. We will experiment with materials such as 
water, clay or yeast and create simple academic 
protocols. 

At the end of the second term students will learn 
about the topic “Go Global – Globalisation of our 
society”. They will find out more about positive 
and negative consequences of globalisation and 
which ways the products have to go we consume 
on a daily basis. 

 

Kunst Art 

Das Thema im zweiten Term ist der Winter. Wir 
werden in der Farblehre über kalte Farben 
sprechen und diese nutzen. Darüber hinaus 
werden wir uns mit grafischem Zeichnen 
beschäftigen.  
 
Im Fasching behandeln wir dreidimensionales 
Falten, Kleben und Malen. 
 
 

The main topic for the second term is going to be 
‘Winter’. We are going to talk about cold colour 
compositions that represent winter and how to 
use them. Additionally, we are going to make 
graphic drawings and 3-dimensional artwork 
through folding, gluing and painting. 
 


