
Liebe Kinder, 

 

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

freue mich jetzt schon darauf, wenn wir uns wieder sehen. 

Ich schicke euch hier den Arbeitsplan für diese Woche, aber per Post kommt diese 

Woche auch noch ein kleines Paket mit neuen Arbeitsblättern für euch. 

 

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

 
 
 
 
 

Wochenplan   
vom 27.04. – 30.04.2020 

Klasse 1a 
 

Fach  erledigt 
Deutsch Rechtschreibheft (Jandorf):   2 Seiten weiter 

arbeiten  
 

   

 Liesmalheft: 2 Seiten weiter arbeiten 
Im Taucherheft kann beliebig weiter gearbeitet 
werden. (Anlauttabelle) 

 

   

Lesen Fibel: 
S. 112-113 lesen üben 
und  
Faltheftchen Nr. 11 (Das findest du in dem Paket, 
welches per Post kommt. Es ist schon gefaltet.) 

 

   



Deutsch Arbeitsheft (DAH):  
S. 46 (Buchstabe G, g) 
und 
Finde Wörter die mit G anfangen und schreibe sie 
auf. Findest du 10 Wörter, oder sogar mehr? 
und 
Lernwörter: 

 ab,  aber,  als,  also,  am,  an,  auch,  auf 
(Schreibe jedes Wort täglich mindestens einmal in 
dein Linienheft. Überlege dir vorher genau, was 
schwierig ist, welchen Buchsstaben mal vielleicht 
nicht hört, oder welcher sich beim Sprechen anders 
anhört. Vielleicht kannst du das Wort am Ende auch 
ohne auf jeden Buchstaben zu gucken 
aufschreiben!?)  
*freiwillig: Wenn du willst, kannst du dir am Ende der 
Woche die Wörter diktieren lassen und schauen, ob 
du schon alle auswendig richtig schreiben kannst! 
(Lernwörtertest ) 

 

   
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.) 

 

   
 Zahlenbuch: S.56 

Male ein Bild, auf dem viele Kinder an 
verschiedenen Orten spielen. Finde Plusaufgaben zu 
deinem Bild. 
AB: M1 (Das findest du in dem Paket, welches per 
Post kommt.) 
*freiwillig: weitere Plus- oder Minusaufgaben (gerne 
auch mit größeren Zahlen) 

 

   

Sachunterricht AB: Frühblüher (Das findest du in dem Paket, 
welches per Post kommt.) 
 
*freiwillig: Eine Was-passiert-dann-Maschine 
bauen. Dafür brauchst du aber die Hilfe von einem 
Erwachsenen.  
http://sachunterricht.uni-
koeln.de/forschungsprojekte/nawitas-home  
(auf Material klicken) 

 

   
Sport *freiwillig:  

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

 

   

http://sachunterricht.uni-koeln.de/forschungsprojekte/nawitas-home
http://sachunterricht.uni-koeln.de/forschungsprojekte/nawitas-home
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKDR5jfQom3txtCZim7bBjwLqyKrP1urD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKDR5jfQom3spCxkLy4aXDlvN9T2kHzj5
https://youtu.be/PQmX9wpvtkg


 


