
 

Wochenplan für die Klasse 1b vom 20.04. – 24.04.2020 
 Montag, 20.04. Dienstag, 21.04. 

 
Deutsch 

Schreiben:  

- Schreibe und male auf ein weißes Blatt, was du in   

  den Osterferien gemacht hast. (Falte dazu ein Blatt in  

  der Mitte zu einem kleinen Buch. Schreibe und male   

  auf die beiden inneren Seiten.) 

  

  Gerne kannst du mir auch eine Email schreiben. Ich bin sehr  

  gespannt, was du in den Ferien gemacht hast. 

 

 

Lesen: 

 

 

Schreiben: 

„Wir lernen das W,w“ 

- Film zum neuen Buchstaben anschauen (den Link bekommst  

  du per Email) 

  Zuerst siehst du, wie man das W,w schreibt. Danach  

  kommen verschiedene Bilder. Überlege immer, wo du das W,w  

  hörst. Auf der letzten Seite siehst du ein Bild mit vielen „W –  

  Wörtern“.  

  (Diese Wörter kannst du für die Buchstabenheft-Seite  

  benutzen; s. nächste Aufgabe) 

 

- Gestalte auf einem weißen Blatt eine Seite zum „W,w“ wie in  

  deinem Buchstabenheft (wie in der Schule). 

  (Zuerst die Zeile schreiben, Nachspurbuchstabe und Lautbild  

  aufkleben. Danach einen Rahmen aus „W, w“ gestalten und in  

  die Mitte Wörter oder Sätze mit „W, w“ schreiben. 

 

- AB „W, w schreiben 1“ 

 

Lesen: 

- Mimi-Fibel S. 64 (3x lesen) 

- AB „Unsere Erde“ : Fragen zum Text beantworten 

 
Mathe 

- 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 Mathe-  

  heft beachten muss: Datum, Buchseite, Kästchen frei lassen) 

 

- AB „Große und kleine Aufgabe-minus“ 

 
HSU 

 - AB „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“:  

  Sprechblasen lesen (oder vorlesen lassen):  

  Die Kinder erzählen, was für sie gute/ schlechte Zeiten sind. 

- Überlege dir, was für dich selbst gute und schlechte Zeiten  

  sind und schreibe es in die leere Sprechblase. (Rückseite) 



 Mittwoch, 22.04. Donnerstag, 23.04. 
 

Deutsch 

Schreiben: 

„Wir lernen das W,w“ 

 

- AB „W schreiben 2“ 

 

- Mimi-AH S. 83 
 

 

 

Lesen: 

- Mimi-Fibel S. 65 (3x lesen) 

- AB „Der Mond“ : Fragen zum Text beantworten  

Schreiben: 

„Wir lernen das W,w“ 

 

- Mimi-AH S. 82 

 

- kleines Mimi-Übungs-Heft S. 20 

 

 

 

Lesen: 

- AB „Die Wichtel“ (3x lesen) 

 

- AB „Wort-Bild-Zuordnung“ 

 

 
Mathe 

- AB „Platzhalteraufgaben minus“ (Vorderseite) 

 Im Kasten wird erklärt, wie man „Platzhalteraufgaben“  

    rechnet. Auch der Bär unten auf dem Bild zeigt einen Trick. 

 

     Rückseite als freiwillige zusätzliche Übung 

 

- AH S. 29 

- Erklärvideo „Umkehraufgaben“ anschauen 

  Link: 

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

 

- AB „Umkehraufgaben“ (Vorderseite) 

 Im Kasten wird nochmal erklärt, was Umkehraufgaben sind. 

 

     Rückseite als freiwillige zusätzliche Übung 

 
HSU 

- AB „Schon komisch, diese Zeit“  

  (Vorder- und Rückseite + kleines AB mit Bildern):  

  Text lesen, Bilder in Tabelle einordnen 

   

  (Bei manchen Tätigkeiten vergeht die Zeit sehr schnell, bei  

  anderen sehr langsam. Entscheide für dich selbst, wann für  

  dich die Zeit schnell oder langsam vergeht und klebe die Bilder  

  so in die Tabelle ein.) 

 

 

 

 

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


 

 Freitag, 24.04. Was du immer machen kannst 
 

Deutsch 

Schreiben: 

„Wir lernen das W,w“ 

 

- AB „Wo hörst du W“ 

 

- AB Lies, male und schreibe einen Satz“ 

 
 

 

 

Lesen: 

- AB „Fragen und Antworten“ 

 

- AB „Mama ist nicht da“ (3x lesen) 

 

Lesen: 

- Lese-Geheft mit „Wichtel Alfons“ (7 Geschichten) 

  Auf jeder Seite wird eine Geschichte über den Wichtel Alfons  

  erzählt. Das Bild soll so angemalt werden, wie es im Text  

  beschrieben wird. Am Ende wird jeweils noch eine Frage dazu  

  gestellt. 

 

- Lernprogramm „Oriolus“ 

 

- „Anton-App“ 

 
Mathe 

- Mathebuch S. 50/1,2 (ins kleine blaue Heft) 

  Film zur Erklärung eines Hefteintrags anschauen 

  (den Link bekommst du per Email) 

   

 

- 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!  

 
HSU 

- AB „Mein Tagesablauf  

  Schreibe auf oder male, was du morgens, vormittags, mittags,  

  nachmittags, abends und nachts machst. 

 

- AB „Rätselhafte Wochentage“ und „Gestern, heute,   

  übermorgen“ 

  (Tipp: Du kannst dir die sieben Wochentage auch geordnet  

  aufschreiben!) 

 



Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: - Telefonsprechstunde: Freitag 11.00 -12.00 Uhr:  0157/30272500 

                                                                          -  Email: johannabodensteiner@web.de  

                                                                          -  täglich von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr in „Jitsi“ (Videokonferenz) oder   

                                                                             telefonisch (genaueres können Sie der Email vom 20.04.2020  

                                                                             entnehmen.) 

 


