
Wochenplan (Mathe 1) vom 20.04. – 24.04.2020 

 

Link zum Lernvideo „Umkehraufgaben“: https://www.youtube.com/watch?v=K1Qx6VXOQNU  

 

Zusätzliche Übung:  

- Rechen-Heftchen „Flink wie die Mäuse“: 

  Rechne jeden Tag eine Seite und schreibe dazu, wie viele Minuten du für eine Seite gebraucht hast 

 

- Rechen-Heftchen „Mein Trainingslager für Rechenprofis“: 

  In diesem Heftchen wird noch einmal alles wiederholt, was du bisher in der 1, Klasse in Mathe gelernt hast. Auf jeder Seite wird ein Thema  

  oder eine Rechenstrategie behandelt. 

  Das ist eine sehr gute Übung für dich zur Wiederholung und um festzustellen, was du schon gut kannst und was du noch üben musst. 

  Wenn du täglich eine (oder zwei) Seite(n) rechnest, ist das super!  

 

Montag, 20.04.2020 Dienstag, 21.04.2020 Mittwoch, 22.04.2020 Donnerstag, 23.04.2020 Freitag, 24.04.2020 
- AH S.47 

  (kleine und große  

  Aufgaben; plus und  

  minus) 

- Mathebuch S. 46/1 (ins  

  kleine blaue Heft)  

  („So schreibe ich einen  

  Hefteintrag“ beachten:  

  Ich habe aufgeschrieben,  

  was du bei einem Eintrag   

  im Matheheft beachten  

  muss: Datum, Buchseite,  

  Kästchen frei lassen) 

 

- AB „Große und kleine  

  Aufgabe-minus“ 

 

- AB „Platzhalteraufgaben  

  minus“ (Vorderseite) 

 Im Kasten wird erklärt,  

  wie man „Platzhalter- 

  aufgaben“ rechnet. Auch  

  der Bär unten auf dem  

  Bild zeigt einen Trick. 

 

     Rückseite als freiwillige  

     zusätzliche Übung 

 

- AH S. 29 

- Erklärvideo  

  „Umkehraufgaben“  

  anschauen 

  (Link: siehe unten) 

 

- AB „Umkehraufgaben“  

  (Vorderseite) 

 Im Kasten wird    

    nochmal erklärt, was  

    Umkehraufgaben sind. 

 

     Rückseite als  

     freiwillige zusätzliche  

     Übung 

 

- Mathebuch S. 50/1,2  

  (ins blaue Heft) 

   

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1Qx6VXOQNU


Wochenplan (Mathe 1) vom 27.04. – 01.05.2020 

Montag, 27.04.2020 Dienstag, 28.04.2020 Mittwoch, 29.04.2020 Donnerstag, 30.04.2020 Freitag, 01.05.2020 
- Erklärvideo  

  „Aufgabenfamilien“  

  anschauen 

  (bekommst du per Email) 

 

- AH S. 31 

- AB „Aufgabenfamilien“ 

   Im Kasten werden  

  Aufgabenfamilien  

  noch einmal erklärt.  

 

     Rückseite als  

    freiwillige zusätzliche  

    Übung 

 

- AB „3 Zahlen – 4  

  Aufgaben“ 

Die Uhr 

- Erklärvideo „Die Uhr“  

  anschauen  

  (bekommst du per Email) 

 

- AB „Die Teile der Uhr“ ausfül-  

  len (Stundenzeiger, Minuten-   

  zeiger, Ziffernblatt)  Das  

  Video hilft dir beim Ausfüllen 

 

- AB „Ein ganzer Tag“ :  

  Text lesen und die Ziffern  

  richtig eintragen  Das Video  

  hilft dir wieder beim Ausfüllen. 

 

- AB „So kannst du die Uhr  

  lesen“: Hier wird nochmal  

  erklärt, wie die Uhr gelesen  

  wird. ( Es wird auch im Video  

  erklärt.) 

- Mathebuch S. 110/1  

  (mündlich) 

  So funktioniert es: 

  Suche den Buchstaben  

  „A“: Wie viel Uhr ist es  

  bei diesem Bild? Was  

  macht das Kind auf dem  

  Bild? Erzähle. 

  Suche den Buchstaben  

  „B“: Wie viel Uhr ist es  

  bei diesem Bild? Was  

  macht das Kind auf dem  

  Bild? Erzähle. 

 Mache das gleiche bei 

allen Bildern!  

- AB „Uhrzeiten in der ersten  

  Tageshälfte ablesen“ 

 

- AB „Uhrzeiten in der zweiten  

  Tageshälfte ablesen“ 

Heute ist ein 

Feiertag. Du hast 

keine Schule.  

 

Wenn du trotzdem 

das Rechnen übst, 

finde ich das spitze. 

 

 

Zusätzliche Übung:  

- Rechen-Heftchen „Flink wie die Mäuse“: 

  Rechne jeden Tag eine Seite und schreibe dazu, wie viele Minuten du für eine Seite gebraucht hast 

 

- Rechen-Heftchen „Mein Trainingslager für Rechenprofis“: 

  In diesem Heftchen wird noch einmal alles wiederholt, was du bisher in der 1, Klasse in Mathe gelernt hast. Auf jeder Seite wird ein Thema  

  oder eine Rechenstrategie behandelt. 

  Das ist eine sehr gute Übung für dich zur Wiederholung und um festzustellen, was du schon gut kannst und was du noch üben musst. 

  Wenn du täglich eine (oder zwei) Seite(n) rechnest, ist das super!  


