
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, einige Arbeitsblätter findest 

du in deinem Arbeitspäckchen. 

 

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

 
 
 
 
 

Wochenplan   
vom 4.05. – 8.05.2020 

Klasse 1a 
 

Fach  erledigt 
Deutsch *freiwillig: 

Rechtschreibheft (Jandorf):   2 Seiten weiter 
arbeiten  

 

   

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

 

   

Lesen Fibel: 
S. 114-115 lesen üben 
und  
Arbeitspäckchen: Faltheftchen Nr. 12 (Das findest 
du in dem Arbeitspäckchen.) 

 

   



Deutsch Arbeitspäckchen neue Buchstaben:  
Wähle zwei Arbeitsblätter aus, die dir gefallen.  
und 
Arbeitspäckchen Deutsch: D1 und D2   
und 
 
neue Lernwörter: 

auf,  aus,  bald,  bei,  bin,  an,  bis,  bisschen 
(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: 2 Seiten weiter arbeiten (Sollten 

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

 

   
 Arbeitspäckchen Mathe: 

AB: M2  
und 
Wähle ein weiteres AB aus, das dir gefällt. 

 

   

Sachunterricht 
 
 
Kunst 

Arbeitspäckchen Sachunterricht: 
Wähle dir ein Arbeitsplatt aus. 
 
Erinnerst du dich an das Bild mit den 
Fantasieblumen von Paul Klee? Du hast selber so 
ein Bild gemalt, es hängt in der Schule unter dem 
Fenster. Blumen gibt es jetzt im Frühling auch sehr 
viele. Male eine Blume deiner Wahl (echt oder 
fantastisch) ganz groß auf ein Blatt. Überlege dir, 
wie die Blüte aussieht und die Blätter, die am 
Stängel hängen. Damit sie toll aussieht male sie 
auch bunt an. 

 

   
Sport *freiwillig:  

 https://www.youtube.com/D   oder wieder 
 https://www.youtube.com/5 oder    
https://youtu.be/PQmX9wpvtkg 

 

   

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKDR5jfQom3txtCZim7bBjwLqyKrP1urD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKDR5jfQom3spCxkLy4aXDlvN9T2kHzj5
https://youtu.be/PQmX9wpvtkg

