
Arbeitsplan für Zuhause Klasse 1a 

 

Deutsch 
 

Mathematik Sachunterricht 

Montag, 
19.04.2021 

Jojo SL S.24  
 
 

AB „Addieren bis 20 mit 
Zehnerübergang“ KV24 
 

„Vom Ei zum Huhn“ 
 
Bearbeite mindestens zwei 
Seiten im Selbstlernheft „Vom 
Ei zum Huhn“. Bearbeite als 
erstes Seite 1, danach darfst 
du dir die Reihenfolge 
aussuchen-  
 
(Liebe Eltern: Wie schon bei 
dem Thema „Frühblüher“ habe 
ich den Kindern bei teams 
unter „Sachunterricht Frau 
Weber“->“Dateien“ auch zu 
unserem neuen Thema eine 
interaktive PDF hochgeladen. 
Sie finden dort auch eine 
Anleitung, wie die PDF genutzt 
wird. Mit Hilfe der PDF können 
die Kinder (hoffentlich) 
selbstständig arbeiten.  
Bei Fragen wenden Sie sich 
jederzeit über die 
Nachrichtenfunktion bei teams 
oder über Frau Baumgarten an 
mich. 
 

Dienstag, 
20.04.2021 

TEAMS: 10 bis 10.45 Uhr  
(Bringe bitte das AB „Ch ch klingt 
verschieden“, einen blauen und einen 
grünen Buntstift mit!) 
->AB „Ch ch klingt verschieden“ 
(Wird gemeinsam in der Teamssitzung 
besprochen) 
2AB S.38/39 
 

AB S.33 und 
AB „Übungen zum Addieren“ S. 44 

Mittwoch, 
21.04.2021 

Jojo AH S.54/55 
 

AB „Dazuzählen und Abziehen bis 20 
mit Zehnerüberschreitung“ 

Donnerstag, 
22.04.2021 

Fibel S.54/55 (Lesen, Silbenkönige 
und Silbenbögen. Lese bitte laut vor, 
gerne auch mehrmals!) 
 

AB „Subtrahieren bis 20 mit 
Zehnerüberschreitung“ KV25 
AB S.34 
 

Freitag, 
23.04.2021 

AB „Purzelwörter mit ch“ 
AB „Wie klingt das ch?“ 
 

MB S.97 
AB S.50 
 

Freiwillige 
Aufgaben 

- AB „Spure nach und schreibe 
selbst“ 
- Mache eine Ausstellung in 
deinem Zimmer zum Laut „ch“. Erkläre 
einem Erwachsenen, wo du das „ch“ 
gefunden hast (vorne, Mitte, hinten) 
- Melde dich mal wieder bei der 
ANTONapp an! 
- Lies-Mal-Heft 
 

- AB „Fehler suchen“ S.44 
- AB „Rechenzeichen einsetzen“ S.60 
- Nase-vorn-Heft  
(Bitte unbedingt das Nase-vorn-Heft 1 
zeitnah fertig bearbeiten und 
abgeben. Alle, die schon das zweite 
Nase-vorn-Heft haben, dürfen darin  
arbeiten. Liegt im Materialpaket bei.) 
 

 

 

„Treffen“ über Microsoft Teams: Die Teilnahme ist nicht verpflichtend. Bitte beachten sie noch einmal die 
Datenschutzrichtlinien! 

Bearbeite bitte bis Anfang Mai das Heftchen „Gackitas Ei“. Du kannst es dir mit deinen Eltern zeitlich selber einteilen. Du findest 
darin Lesetexte und auch Aufgaben. Lies genau, dann erfährst du, was Gackita so alles erlebt! (Dies bitte dann unbedingt wieder mit in die 
Schule bringen.) 

Gerne möchten wir dann auch, wenn wir uns hoffentlich bald wieder sehen, erfahren, was du in den Osterferien erlebt hast! (Bitte AB 

„Osterferien“ wieder mit in die Schule bringen!) 

 

Viel Freude - beim Bearbeiten! 
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