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Die Anfangszeit des Term 1 wird der 
Wiederholung von Wortarten, der wörtliche Rede 
und der Satzzeichensetzung gewidmet. 
Aufbauend auf das Beherrschen dieser 
Schwerpunkte legen wir den Fokus auf das 
Schreiben und dem literarischen Gestalten einer 
Reizwortgeschichte. Den Großteil der Zeit werden 
wir mit dem Erlernen und Anwenden von 
Rechtschreibstrategien verbringen, damit die 
Schüler auf gesicherte Rechtschreibhilfen 
zurückgreifen können. Auch wird es 
Buchvorstellungen der Schüler geben und es 
werden passend zum jeweiligen 
Unterrichtsthema Gedichte gelernt und 
Rollenspiele geübt und einstudiert. 

The beginning of term 1 is devoted to the 
repetition of the verbal speech, the punctuation 
and the different types of words in the German 
language, such as nouns, verbs and adjectives. 
Based on that, we will focus on the writing of a 
story using stimulus words. Most of the time we 
will spend learning and repeating spelling 
strategies. There will also be book presentations 
held by the pupils. Poems will be learned and 
role-plays will be rehearsed according to the 
respective teaching topic. 

Mathematik Mathematics 

Nach einer Wiederholungsphase des Lehrstoffes 
der dritten Klasse, mit der schriftlichen Addition 
und Subtraktion sowie der halbschriftlichen 
Multiplikation und Division im Zahlenraum 1000, 
nähern wir uns Schritt für Schritt dem 
Zahlenraum eine Million.  
Des Weiteren werden wir im Term 1 die Größen 
(Längen, Zeit und Gewichte) wiederholen und uns 
intensiv mit dem Sachrechnen mit großen Zahlen 
beschäftigen. 
Wir werden zudem die Fachbegriffe der vier 
Grundrechnungsarten lernen und Zahlenrätsel 
lösen. 
 

We will start the autumn term with a revision of 
everything the students have learned in GK3. 
Then we will learn about the written 
multiplication and how to make use of it in 
solving word problems.  
We will gradually come to know the number 
range up to the million. Students will learn how 
to read and write high numbers and calculate 
with the numbers around the million. 
The last topic in the autumn term will be a 
revision of geometry from GK3.  

Sachunterricht Topic 

Den Großteil des Term 1 werden wir uns mit dem 
Thema „Planeten und Sterne“ beschäftigen. Im 
fächerübergreifenden Werkstattunterricht 
entdecken wir gemeinsam und interaktiv das 
Weltall, errechnen Entfernungen von Planeten in 
Mathematik, führen „Interviews“ mit 
Astronauten, gestalten Präsentationen zu 
Planeten unseres Sonnensystems, 

The major topic of Term 1 will be "planets and 
stars." In interdisciplinary workshop-based 
lessons, we explore the universe together and 
interactively, calculate distances from planets in 
mathematics, do "interviews" with astronauts, 
hold presentations on the planets of our solar 
system, experiment with self-created parachutes 
and much more.  



 

 

experimentieren mit selbstgebauten Fallschirmen 
uvm.  
Anschließend lernen wir mehr über unsere 
Heimat Deutschland, Arbeiten mit Atlanten und 
informieren uns über die 16 Bundesländer. 
 
 

Then we will learn more about our homeland 
Germany, working with atlases and informing 
ourselves about Germany’s 16 states. 

Kunst Art 

Der Kunstunterricht orientiert sich sehr stark die 
Themen des Sachkunde-Unterrichts. Wir werden 
mit verschieden Techniken an Fantasieplaneten 
arbeiten und den Mond mit Kreiden auf 
schwarzem Papier erscheinen lassen. Auch 
werden wir jahreszeitenabhängige Bilder malen 
und uns von unserer Natur inspirieren lassen. 

The art classes are very much oriented on the 
topic space from our topic lessons. We will work 
on fantasy planets using different techniques and 
make the moon appear on black paper with 
chalks.  We will also paint seasonal images and 
find our inspiration in the nature surrounding us. 


