
Klasse 1 

Wochenübersicht 20.04.2020 bis 24.04.2020 

 

Wochentag Fächer 

Montag Mathematik: 

• Überschrift „Zahlen bis 20“ ins grüne Heft 

schreiben und mit Lineal unterstreichen 

• Mathebuch, S. 70, Nr. 1 (Lege immer 10 rote 

Plättchen in eine blaue Schachtel, die restlichen 

Plättchen bleiben daneben liegen. Wie viele 

Zehner (Z) und wie viele Einer (E) hast du 

nun?), Lösungen ins Heft schreiben, Nr. 2 

(Zehnerschachteln mit Lineal zeichnen und 

Einer daneben malen, Zahlen schreiben) und 

Nr. 3 bearbeiten soweit du kommst! 

Tipp: Du kannst das auch mit anderen 

Materialien legen (z.B. Legosteine) 

• Kopfrechenübungen 

Deutsch: 

• AB zu „ie – Sieben Riesen liegen auf der Wiese 

und niesen“ ganz bearbeiten  

→ lang gesprochenes „ie“ erkennen 

• Lesebuch, S. 64 „Das Riesenmaskenfest“ lesen 

üben 

Dienstag Mathematik: 

• AB „Am Obststand“ ganz bearbeiten. (Immer 

10 Früchte passen in ein Netz, restliche Früchte 

werden als Einzelne gezählt) 

• Aufgaben von Seite 70, die gestern nicht 

geschafft wurden, können heute noch fertig 

gemacht werden. 

• Kopfrechenübungen 

 

Deutsch: 

• AB zu „ie“ mit Bild „Biene“ beginnend ganz 

bearbeiten (Nr. 4 ins orange Heft schreiben) 

• Lesebuch, S. 65 „Riesenwörter“ lesen üben 

 



Mittwoch Mathematik: 

• AB „Zehner und Einer“ ganz bearbeiten 

(Wiederholung zum Einsortieren der Einer in 

Zehnerschachteln) 

• AB „Zehner und Einer“ (2. Blatt mit Türmen) 

ganz bearbeiten 

• Kopfrechenübungen 

Deutsch: 

• AB zu „ie“ mit Kreuzwörtern ganz bearbeiten 

• Lesebuch, S. 65,  

Arbeitsauftrag: Ordne die Nomen zu ihrem 

entsprechenden Artikel (der, die, das). 

Schreibe die Wörter mit dem richtigen Artikel 

in dein gelbes Heft! 

• Lesen üben mit den beiden Lesebuchseiten, S. 

64 und 65 

Donnerstag Mathematik / HSU: 

• AB „Zahlbilder: Zehner und Einer 10 bis 20“ 

ganz bearbeiten → Eintragungen wie im bereits 

vorgeschriebenen Beispiel (Wie viele Zehner 

siehst du abgebildet und wie viele Einer siehst 

du abgebildet? Trage ein und schreibe die Zahl 

daneben.) 

• AB „Stellenwerttabelle kennenlernen“ ganz 

bearbeiten (sehr ähnlich wie AB zuvor) 

• Erste Schritte zum Thema „Uhr“ → AB 

„Pumuckl kennt so viele Uhren!“ → 

Uhrbezeichnungen mit Bleistift eintragen bzw. 

nennen 

 

 

 

 

 

Deutsch: 

• Text „Der Riese Wum“ ins orange Heft (so wie 

die Zeilen vorgegeben sind) richtig abschreiben 

und den Riesen, wie er im Text beschrieben ist, 

malen. 

• vorgeschriebene Wörter mit „ie“ von mir 

sauber abschreiben in Schönschrift ins blaue 

Heft 



Freitag Mathematik: 

• Überschrift „Ich zerlege im Zahlenraum bis 20“ 

ins grüne Heft schreiben und mit Lineal 

unterstreichen 

• kleines Blatt mit Aufgabe „Zerlege“ darunter 

einkleben und ganz bearbeiten (wie im Beispiel 

eine passende Plusaufgabe bilden: 11 = 10 + 1) 

• weitere Übung dazu im Mathebuch, S. 71, Nr. 2 

(Male für jeden Zehner einen blauen Balken 

und für jeden Einer einen roten Punkt. Schreibe 

dazu das passende Zahlwort, wie im Beispiel 

abgebildet) ins grüne Heft schreiben 

Deutsch: 

• AB zu „ie“ beginnend mit den Aussagesätzen 

ganz bearbeiten (Nr. 1 → Die Fibelseite 64 hilft 

dir dabei!, Nr. 3 ins gelbe Heft schreiben) 

• AB „Lies und ordne zu!“ ganz bearbeiten (Nr. 3 

Unsinnssätze mit Lineal durchstreichen) 

• Leseübungen nach Wahl (Fibel) 

 

Hinweis: 

Die Verteilung der Aufgaben auf die Wochentage ist ein Vorschlag. Wenn es Ihrem Kind zu viel wird (das kann individuell sehr 

schwanken), dann kann Ihr Kind die Inhalte auch an einem anderen Tag erledigen. Wichtig ist nur, dass die Kerninhalte 

verstanden werden. Sollte etwas nicht gemacht worden sein, vermerken Sie dies lediglich auf dem Plan. 


