
 

 

                  Liebe Eltern und liebe Schüler/innen der Klasse 1a 

 

Ich hoffe, es geht allen weiterhin gut! Hier kommen nun die Aufgaben für die Woche 
vom 30.03.20 bis 03.04.20. 

Deutsch: 

Bitte übe fleißig das Lesen. Du kannst Texte aus der Fibel lesen oder ein eigenes Buch, 
dass dich besonders interessiert. 

Vielleicht fällt dir eine kleine Geschichte zum Frühling ein, dann kannst du sie auf ein 
schönes Blatt schreiben und ein passendes Bild dazu malen. 

Auch diese Woche sollst du einige Lernwörter üben. Die Übungen sind die gleichen wie 
letzte Woche. Wer möchte, kann die Lernwörter auch mit dem Computer tippen. 
Vielleicht hast du Buchstabenstempel zu Hause, dann kannst du auch die nutzen. 
Oder du schneidest Buchstaben aus Zeitungen oder Zeitschriften aus und klebst sie auf 
ein Blatt. Du kannst die Wörter auch auf einzelne Zettel schreiben und diese an 
verschiedenen Orten in deinem Zimmer aufhängen. Immer wenn du daran vorbei 
kommst, liest du das Wort einmal leise. 

Hier nun die Lernwörter für diese Woche: 

Tulpe   Ostern   Osterei   gelb   blau   Frühling   Vogel   Nest   

Übe die Schreibschrift im Schreibschriftheft auf den Seiten 8-9. Falls notwendig übe 
auch im kleinen orangenen Heft. Achte auf die Schreibrichtung!  

Natürlich können weiterhin Lücken in den Arbeitsheften aufgearbeitet werden. 

Im Anhang befinden sich wieder einige PDF-Dateien, die sich für das Üben gut nutzen 
lassen. Natürlich sind diese Angebote freiwillig! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mathe: 

Übe weiterhin die Grundaufgaben! 

Im Anhang befindet sich eine PDF-Datei vom Klett-Verlag für Mathe. Hier geht es 
diesmal überwiegend um das Verdoppeln und Halbieren. Diese Aufgaben eignen sich 
super zum Üben. Dazu müssen sie auch nicht unbedingt ausgedruckt werden. Sie 
können auch auf einem Block gelöst werden.  

Wer möchte kann „Einkaufen“ spielen und dabei den Umgang mit Geld üben, die 
Münzen kennen lernen und einfache Tauschgeschäfte mit glatten Beträgen üben. 
(Beispiel: Ich habe 10€. Ich möchte ein Buch für 5€ kaufen. Was bleibt übrig? Oder: 
Was kann ich für 8€ kaufen.) 

 

So, nun viel Spaß und gutes Gelingen. 

Liebe Grüße 

Stefanie Schönherr 

 

 

 


