
Hallo liebe Klasse 1a 

Ich melde mich wieder aus dem Homeoffice und schicke euch die Aufgaben für die 
kommende Woche vom 27.04.20 – 01.05.20. Da die Schulschließungen nun länger 
dauern, als gedacht, ist es an der Zeit ein bisschen weiter zu lernen. 

Deutsch: 

Diese Woche geht es um die Endungen –en, -el, -er. Ich habe euch ja schon immer im 
Unterricht gesagt, dass man ganz deutlich sprechen muss, damit man am Ende des 
Wortes das kleine schwache –e hört. So heißt es eben nicht laufn, sondern laufen. 
Unter dem beigefügten Link findet man ein schönes Erklärvideo dazu, sowie eine 
Menge Aufgabenblätter. Es ist für die „Basisaufgaben“ erstmal kein Drucker 
erforderlich. Die ersten Übungen lassen sich mündlich bearbeiten und die 
Schreibübungen können prinzipiell im Heft erledigt werden. Die Forderaufgaben sind 
natürlich freiwillig! 

Bearbeite bitte auch die Seiten 14-15 im Schreibschriftheft. Du möchtest endlich mal 
beweisen, dass du die Schreibschrift gut kannst? Wie wäre es mit einem Brief für deine 
Mama zum Muttertag in der allerschönsten Sonntagsschrift? Natürlich darfst du auch 
ein Bild dazu malen   

Mathe: 

Übe weiterhin Aufgaben mit dem Zehnerübergang. Damit dir dieser gut gelingt, ist es 
wichtig, dass du alle Zerlegungsaufgaben der 10 gut kannst. Man nennt diese 
Aufgaben auch die verliebten Zehnerzahlen.  

Notiere dir bitte im kleinen blauen Heft folgende Aufgaben und übe diese gut: 

Die verliebte 10 

0 + 10= 10 

1 + 9 = 10 

2 + 8 = 10 

3 + 7 = 10 

4 + 6 = 10 

5 + 5 = 10 

6 + 4 = 10 

7 + 3 = 10 

8 + 2 = 10 

9 + 1 = 10 

10 + 0 = 10 



 

Unter dem unten genannten Link findet man auch noch ein kleines Video zum 
Zehnerübergang, sowie eine Menge Übungsmaterial. Auch hier gilt wieder: Drucken ist 
nicht zwingend erforderlich!! 

https://grundschul-blog.de/schulschliessung-montagspakete-weiterlernen-mathe-
und-deutsch-klasse-1/ 

 

Liebe Eltern, bitte denken Sie daran, dass Sie aktuell enorm viel leisten. Bitte 
verzweifeln Sie nicht, wenn mal etwas nicht klappt und denken Sie bitte nicht, dass Sie 
alles mit Ihrem Kind schaffen müssen!  

Liebe Grüße 

Stefanie Schönherr 
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