
Klasse 1 

Wochenübersicht 27.04.2020 bis 01.05.2020 

 

Wochentag Fächer 

Montag Mathematik / HSU: 

• AB „Mit Zehnern und Einern rechnen“ ganz 

bearbeiten (Hinweis: Die Darstellung von 

Zehnern und Einern sieht hier etwas anders aus 

als im Mathebuch → 10 Einer nebeneinander 

ergeben 1 Zehner (blau dargestellte Punkte), 

zusätzliche Einer werden in der zweiten Zeile 

als rote Punkte dargestellt) 

• Kopfrechenübungen 

• beiliegendes Blatt „Meine Pumuckluhr“ 

ausschneiden, auf einen festen Karton kleben, 

Zeiger können mit Musterbeutelklammern 

mittig befestigt werden (Das ist die einfache 

Uhr von 1 bis 12, es liegt noch eine weitere Uhr 

vor mit den zusätzlichen Stunden bis 24 zum 

Vertiefen der Uhrzeiten) 

• AB „Pumuckl lernt die Uhr kennen“ ganz 

bearbeiten (Nr. 1: Schreibe die Begriffe 

„Zifferblatt“, „Minutenzeiger“ und 

„Stundenzeiger“ auf die richtige Zeile, Nr. 2: 

Trage die richtigen Uhrzeiten ein und stelle sie 

jeweils auf deiner Pumuckluhr ein) 

 

Deutsch: 

• AB zu „ie“ mit den zwei runden Gesichtern 

ganz bearbeiten  

→ langes „ie“ nicht mit dem Zwielaut „ei“ 

verwechseln! 

• Abschnitt „O Schreck!“ ins orange Heft 

einkleben und abschreiben 



Dienstag Mathematik: 

• AB „Die Zahlen bis 20 zerlegen“ ganz 

bearbeiten 

• AB „Fingerzahlen mit Nr.1 (jeweils Zehner und 

Einer in die Kästchen eintragen) vom 

Mathebuch, S. 72“ ganz bearbeiten.  

• Mathebuch, S. 72, Nr. 2 nur mündlich  

→ Fingerzahlen bis 20 zeigen, benennen, 

vorwärts und rückwärts zählen (wenn möglich 

mit Eltern / Geschwistern ausprobieren) 

Deutsch: 

• AB „Im Sommer“ ganz bearbeiten  

1. Aufgabe: Lies zuerst die Sätze und streiche 

dann das unsinnige Wort durch. Schreibe 

dann die Sätze richtig in dein gelbes Heft. 

2. Aufgabe: Trage die Nomen in die richtige 

Spalte mit dem richtigen Artikel 

(der/die/das) auf deinem Arbeitsblatt ein. 

• kleinen Abschnitt „Meike liegt ...“ ins orange 

Heft einkleben, Sätze abschreiben und 

mehrmals vorlesen 

Mittwoch Mathematik: 

• AB „Mit Fingern Zahlen darstellen und 

erkennen“ ganz bearbeiten (Zahlen in die 

Kästchen eintragen) 

• Überschrift „Ich schreibe Zahlen bis 20 und 

vergleiche sie“ ins grüne Heft schreiben und 

mit Lineal unterstreichen 

• Schulbuch, S. 73, Nr. 1 ins grüne Heft 

schreiben, wie im Beispiel am Rand dargestellt 

(Plusaufgabe: 10 + 1 = 11 usw.) 

• Kopfrechenübungen, wie z.B. 10 + 2, 10 + 5, 

usw. 

 

 

 

 

Deutsch: 

• AB zu „ß“, beginnend mit Übung „Glaubst du 

das?“ ganz bearbeiten 

• kleiner Text „Glaubst du das?“ von AB 

mehrmals lesen üben 

• Lesebuch, S. 66 „Draußen und drinnen“ lesen 

üben und die fehlenden Reimwörter finden 

• Wer möchte, darf natürlich gerne noch einen 

eigenen Reim zu dieser Lesebuchseite 

schreiben. 

 



Donnerstag Mathematik: 

• Schulbuch, S. 73, Nr. 2 (Zuerst lesen der 

Zahlwörter, Was fällt dir dabei auf?, dann 

Aufgabe ins grüne Heft schreiben) 

→ Erkenntnis: Im Zahlwort steht der „Zehner“ 

hinten, während der „Einer“ vorne steht. 

• Merketext zu SB, S. 73 herunterladen, 

ausdrucken, ausschneiden und ins grüne Heft 

einkleben 

• Schulbuch, S. 73, Nr. 3 (Vorsicht, hier stehen 

Zehner und Einer manchmal gemischt da!) und 

Nr. 4 (Zahlen vergleichen bis 20) ins grüne Heft 

schreiben 

Deutsch: 

• Lesebuch, S. 67 „Regenmusik“ lesen und 

überlegen oder ausprobieren, mit welchen 

Dingen man Regengeräusche nachmachen 

könnte 

• Merketext zu Lesebuch, S. 67 herunterladen, 

ausschneiden und ins gelbe Heft einkleben 

Aufgabe: Schreibe die Adjektive von Lesebuch, S. 67 

(je Zeile zwei Adjektive, das zweite Adjektiv ist 

immer das Gegenteil, z.B. laut – leise, nass – trocken, 

usw.) in dein gelbes Heft. 

• AB zu „ß“ mit Aufgabe „Ordne zu ...“ 

Aufgabe: Schreibe die Sätze auf die richtige Zeile und 

male jedes „ß“ gelb an! 

• Mimi-Text „16. Ein Brief an Lilli“ mehrmals 

lesen üben 

Freitag Mathematik: Deutsch: 

 

 

Tag der Arbeit – Feiertag 

 

  

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. 

 



Falls die Anzahl der einzelnen Aufgaben unter einer Nummer zu viel für manche Kinder sind, ist es besser von jedem 

Aufgabentyp wenigstens ein paar Aufgaben zu bearbeiten und dann zur nächsten Nummer überzugehen. Hier gilt 

qualitatives Verständnis vor Quantität!  

 


