
 

Wochenplan für die Klasse 1b vom 04.05. – 08.05.2020 
 Montag, 04.05. Dienstag, 05.05. 

 
Deutsch 

Schreiben:  

„Wir lernen das G, g“ 

 

-  Film zum „G g“ anschauen  

   (Ich erkläre dir, wie du das G, g schreibst und es gibt Übungen  

   zum Hören) 

 

- Gestalte auf einem weißen Blatt (wie im Buchstabenheft) eine  

  Seite zum G, g.  

 

 Zuerst die Zeile schreiben, dann Nachspurbuchstabe und 

Lautbild einkleben. Danach einen Rahmen aus „G, g“ 

gestalten und in die Mitte Wörter mit „G, g“ schreiben 

 

 

 

Lesen: 

- Mimi-Fibel S. 68/69 lesen 

Schreiben: 

„Wir lernen das G, g“ 

 

- Mimi - AH S. 86 und 87 

 

-       AB „G, g schreiben“ 

 

 

Lesen: 

- Mimi - Fibel S. 68/69 nochmal lesen 

 

- AB „Geistertreffen“  Fragen zum Text beantworten 

 
Mathe 

Wiederholung: Umkehraufgabe und Aufgabenfamilie 

 

- Mathebuch S.51/ 2 (Aufgabenfamilie) 

                    S. 67/ 5 (Umkehraufgaben) 

 

„Wir verdoppeln“ 

- Film zum „Verdoppeln“ anschauen 

 

- AB „Finde alle Verdopplungsaufgaben bis 20“ 

       Rückseite 

 

- Gestalte den Hefteintrag „Verdoppeln und halbieren“ ins kleine  

  blaue Heft 

 

 
HSU 

Die Uhr 

 

- AB „Uhrzeiten in beiden Tageshälften ablesen“ 

     deine Lern-Uhr hilft dir beim Ablesen 

 

  

 



 

 Mittwoch, 06.05. Donnerstag, 07.05. 
 

Deutsch 

Schreiben: 

„Wir lernen das G, g“ 

 

- AB „G, g hören“ 

 

- kleines Mimi - AH S. 21 

 

Lesen: 

- AB „G g“ 

 

-      AB „Lange Wörter“ 

 

Schreiben: 

„Wir lernen das G, g“ 

 

- AB „Lies, male und schreibe einen Satz“ 

 

- AB „Antons Einladung“  nur Vorderseite 

 

-      AB „Antons Einladung“  Rückseite 

 

 

Lesen: 

- AB „Lies und male: Der lustige Geist Georg“ 

 

 

 
Mathe 

„Wir verdoppeln“ 

 

- AB „Verdoppeln“ (2 Seiten) 

„Wir verdoppeln und rechnen die Nachbaraufgaben“ 

 

- AB „Helferaufgaben und ihre Nachbaraufgaben“  Film 

   

- AH S. 51 

 

 
HSU 

 

- AB „Die Uhr“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Freitag, 08.05. Was du immer machen kannst 
 

Deutsch 

Schreiben: 

„Wir lernen das G, g“ 

 

- AB „G oder K im Anlaut“  Vorderseite 

 

-      AB „G oder K im Anlaut“  Rückseite 

 

- AB „Was gibt es im Garten?“ 

  

Lesen: 

- siehe Aufgabe bei HSU 

 

-      Mimi - Fibel S. 124  

  (Am Sonntag ist Muttertag: Du kannst deiner Mama dieses  

  Gedicht am Sonntag vorlesen oder ihr auswendig aufsagen.) 

- 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. 

 

- alle      - Aufgaben 

 

- Lernprogramm „Oriolus“ 

 

- „Anton-App“ 

 
Mathe 

„Wir halbieren“ 

 

- Film „Halbieren“ anschauen 

 

- AB „Du kannst die Zahlen auch halbieren“ 

- 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 „Die kleine Hexe“ Lies dir das Gedicht gut durch. Verbinde   

  beim 2. Mal Lesen die Bilder mit der richtigen Uhrzeit. 

- Zu diesem Gedicht gibt es auch ein Lied.  

  Link: https://youtu.be/3YbD81Ftkss  

 

https://youtu.be/3YbD81Ftkss


    = freiwillige Zusatzaufgaben, die jeweils zum Thema passen 

 

Am Sonntag ist Muttertag:  

Wenn du möchtest, kannst du für deine Mama noch etwas Schönes basteln.  

Ich habe für dich eine Bastelanleitung und Bastelmaterial eingepackt.  

(Vielleicht kann dir jemand dabei helfen.)        

 

 

 

 

 

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung:   - Email: johannabodensteiner@web.de 

                                                                               - Handy: 0157/30272500  

                                                                                 (Telefonsprechstunde: Freitag 11.00 Uhr – 12 Uhr) 

                                                                               - Online über Jitsi: siehe Email vom 30.04.2020 

 

mailto:johannabodensteiner@web.de

