
Liebe Kinder, 

 

leider dürfen wir noch nicht wieder gemeinsam in der Schule lernen. Aber ich freue 

mich jetzt schon darauf, wenn wir uns wieder sehen.  

Zunächst schicke ich euch hier aber den Arbeitsplan für diese Woche. 

 

Herzliche Zebragrüße an euch alle, bleibt gesund!  Eure Frau Hotze  

 
 

Wochenplan   
vom 20.04. – 24.04.2020 

Klasse 1a 
 

Fach  erledigt 
Deutsch Rechtschreibheft (Jandorf):   3 Seiten weiter 

arbeiten  
 

   

 Liesmalhefte: 3 Seiten weiter arbeiten 
Im Taucherheft kann beliebig weiter gearbeitet 
werden. (mit Anlauttabelle) 

 

   

 Fibel: 
S. 69-73 lesen üben 

 

   
 Arbeitsheft (DAH):  

S. 42-45 neuer Buchstabe G, g 
Das große G ist nicht leicht zu schreiben. Achte 
darauf, dass es eine Ecke hat und nicht wie eine 6 
aussieht. 
Das kleine g fängt an wie das a und geht dann noch 
in den Keller mit einem Bogen.  
Wie du schreiben musst, siehst du auf Seite 43 oben 
(Nr. 1). Du kennst das ja. 

 

   
Mathematik Zahlenfuchs: 3 Seiten weiter arbeiten (Sollten 

Aufgaben vorkommen, die du nicht kennst, lass sie 
einfach weg und mache bei den Plusaufgaben der 
nächsten Seite weiter.) 

 

   



Mathematik Schreibe folgende Plusaufgaben in dein 
Kästchenheft: 

 die verliebten Zehnerzahlen (alle Aufgaben, 
nicht nur die Ergebnisse) 

 die Verdopplungsaufgaben (1+1=2, 2+2=4…) 

  *freiwillig: weitere Plusaufgaben (gerne auch 
mit größeren Zahlen) 

 

   

Sachunterricht *freiwillig: Regenwurm 
Untersuche im Garten oder auf einem kleinen Stück 
Wiese am Rhein, was auf der Erde so krabbelt. 
Wenn du eine Lupe hast, schaue dir die Dinge damit 
an. Findest du einen Käfer oder einen Regenwurm 
beobachte ihn genau, so wie es in der Fibel auf Seite 
72,73 die Kinder machen. 
 

 

Englisch Wiederhole die Zahlen/numbers und zähle  bis 10 
und zurück. Versuche, dich an die Farben zu 
erinnern: red, blue, yellow, green, pink, ... 
 

 

Sport *freiwillig:  
 https://www.youtube.com/5 oder wieder   
https://youtu.be/PQmX9wpvtkg 
Für alle, die die Möglichkeit haben sich ein Youtube-
Video anzusehen. Schöne Grüße von Herrn Klahold 

 

   

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKDR5jfQom3spCxkLy4aXDlvN9T2kHzj5
https://youtu.be/PQmX9wpvtkg

