
 Wochenplan   
vom 30.03. – 3.04.2020 

 
Klasse 1b 

 
Liebe Giraffen – wie geht es euch? Genießt ihr die Zeit ohne Schule oder wird es 
euch langweilig? Kommt ihr mit den Aufgaben aus den Arbeitsplänen zurecht? In 
dieser Woche ist die letzte Woche vor den Osterferien – in normalen Zeiten, du 
bekommst heute also deinen erstmal letzten Arbeitsplan. Falls die Schule pünktlich 
nach den Osterferien wieder beginnen sollte. 
Natürlich geht es darin auch um den Frühling und um Ostern!! 
Herzliche Giraffengrüße an euch alle, bleibt gesund!  Eure Frau Hoberg 

 
 

Fach  erledigt 
Deutsch Rechtschreibheft (Jandorf):   3 Seiten weiter 

arbeiten (ab da, wo Ihr Kind ist)                
 

   

 Liesmalhefte: 3 Seiten weiter arbeiten 
Solltest du mit deinem Heft fertig sein, arbeitest 
du 1 Seite im Rechtschreibheft. 

 

   

 Fibel: 
S. 123, 130 und 131 lesen üben 
Schreibe eines der Gedichte in dein kleines 
Linienheft. 

 

   

 Neue Lernwörter:  
Ostern, der Hase, die Eier, die Wiese, bunt, klein, 
weich 
Schreibe die Lernwörter mehrfach ab. Versuche die 
Lernwörter auch ohne zu gucken zu schreiben, so 
wie wir es sonst auf dem Blatt machen. 

 

   

 Arbeitsheft:  
S. 49-51: die neuen (bekannten) Buchstaben Ää, 
Öö, Üü 
 

 

   

Mathematik Zahlenfuchs: 3 Seiten weiter arbeiten (ab da, wo Ihr 
Kind ist) 

 

   



 Zahlenbuch (ZB):  
S. 142 Achtung, bei dem Ausmalen der Eier darfst 
du nur die Farben rot, blau und gelb benutzen! 

 

   

Sachunterricht Halte bei Spaziergängen in den Ferien die Augen 
offen: Wo entdeckst du Löwenzahn? (Nach den 
Ferien werden wir uns damit beschäftigen) 

 

   

Kunst Fibel S.132: Hier siehst du, wie man eine Klappkarte 
herstellen kann. Wenn du keinen Karton hast, dann 
nimm ein Din4 Blatt, falte es auf die Hälfte, klebe es 
gut zusammen (ausnahmsweise mal mit Klebestift 
ein wenig “einseifen“). Damit bekommst du festeres 
Papier. Dann auf Postkartengröße falten und nach 
der Anweisung der Fibel arbeiten. Du kannst an die 
vorstehenden Papierlaschen prima Osterhasen und 
Ostereier kleben. Damit hast du gleichzeitig  tolle 
Ostergrüße für Oma und Opa und alle Lieben, die 
du zu Ostern jetzt nicht besuchen kannst!!  
Falls dir die Klapp-Karte zu kompliziert ist: Male 
einen Osterhasen. Überlege vorher genau, wie seine 
Körperteile aussehen (z. Bsp. große, lange Ohren 
oder dicker Bauch). Male den Osterhasen so groß 
auf dein Blatt, wie es geht. Wenn trotzdem noch 
Platz ist, malst du auch noch einen Hintergrund mit 
Wiese, Blumen und Ostereiern. 

 

Sport https://youtu.be/PQmX9wpvtkg 
Für alle, die die Möglichkeit haben sich ein Youtube-
Video anzusehen. Schöne Grüße von Herrn Klahold 

 

 
PS: Eigentlich möchte ich eine Einführung in den Gebrauch von Antolin 
(www.antolin.de) erst geben, wenn wir wieder vor Ort sind. Da wir aber einige 
lesestarke Kinder in der Klasse haben, die vielleicht jetzt schon ihre Zeit mit viel 
Lesen und den Quiz-Fragen dazu verbringen möchten: Ich habe für alle Kinder den 
Zugang eingerichtet, wer ihn jetzt schon nutzen möchte, kann mich anschreiben und 
bekommt dann sein Passwort. 

https://youtu.be/PQmX9wpvtkg
http://www.antolin.de/

