
Klasse 1 

Wochenübersicht 04.05.2020 bis 08.05.2020 

 

Wochentag Fächer 

Montag Mathematik / HSU: 

• AB „Fingerzahlen“ beginnend mit fünfzehn 

ganz bearbeiten → Festigung der Zahlwörter 

und der Zahlbilder 

• AB „Bis 20 zählen“ ganz bearbeiten (Bilder 

können, wenn Zeit ist, gerne noch ausgemalt 

werden) 

• AB „Pumuckls Tagesablauf“ bearbeiten 

Deutsch: 

• AB „Purzelsätze“ zu „ß“ ganz bearbeiten (Nr. 1 

ins orange Heft schreiben, Nr. 2 Male alle 

Felder mit „ß“ in deiner Lieblingsfarbe aus. 

Was siehst du, wenn du fertig bist?) 

• vorgeschriebene Wörter mit „ß“ von mir 

sauber in Schönschrift ins blaue Heft 

abschreiben 

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

lesen üben 

Dienstag Mathematik: 

• Überschrift „Nachbarzahlen“ ins grüne Heft 

schreiben und mit Lineal unterstreichen 

→ Tabelle zu Mathebuch, S. 74, Nr. 1 herunterladen, 

ausschneiden und ins grüne Heft einkleben 

• Mathebuch, S. 74, Nr. 1a Bestimme die Zahlen 

auf denen die Tiere sitzen und trage sie in die 

Tabelle ein), Nr. 1b (Schreibe die Nachbarzah-

len (kleiner Nachbar/großer Nachbar) des 

jeweiligen Tieres in die Tabelle) 

• Mathebuch, S. 74, Nr. 3 (Zahlenfolgen) und Nr. 

4 (Ordnen der Zahlen von klein nach groß) ins 

grüne Heft schreiben (soweit wie möglich) 

Deutsch: 

• AB zu „ch“ beginnend mit Übung zum 

Einkreisen aller „ch“ ganz bearbeiten 

• AB zu „ch“ beginnend mit den vier Kindern 

(Chris, Christian, usw.) ganz bearbeiten ohne 

Nr. 3 

• Lesebuch, S. 68 „Mitten in der Nacht“ 

mehrmals lesen üben 



Mittwoch Mathematik: 

• AB „Zahlen bis 20 schreiben und vergleichen“ 

ganz bearbeiten 

• AB „Nachbarzahlen – Zahlenfolgen bis 20“ ganz 

bearbeiten (für fleißige/schnelle Kinder) 

→ Das sind weitere Arbeitsblätter zur Vertiefung und 

Wiederholung. 

• Kopfrechenübungen 

Deutsch: 

• AB zu „ch“ mit „Krach in der Nacht“ ganz 

bearbeiten (Text von Nr. 1 außerdem noch ins 

orange Heft abschreiben) 

• Lesebuch, S. 69 „Fünf Gespenster“ lesen üben 

• Tabelle und Merketext zu Lesebuch, S. 69 

herunterladen, ausschneiden und ins gelbe 

Heft einkleben 

Arbeitsauftrag: Trage die Verben in der Er-Form 

neben die Grundformen ein. 

Donnerstag Mathematik / HSU: 

• Schulbuch, S. 75, Nr. 1 (Würfelspiel evtl. mit 

Geschwistern / Eltern ausprobieren), Nr. 2 

(kleine Denkeraufgabe: Überlege, welche 

Zahlenbilder in die Würfel eingetragen werden 

müssen! Notiere auf einem Schmierzettel!) 

• kleinen Zettel mit gelber Uhr auf eine neue 

Seite ins grüne Heft kleben 

• Schulbuch, S. 84, Nr. 2 (praktisch und mündlich 

ausführen), Nr. 3 (Sekunde, Minute und Stunde 

den entsprechenden Bildern zuordnen), Nr. 4 

und S. 85, Nr. 5 (Uhrzeit bestimmen) ins grüne 

Heft schreiben 

• Uhr mit der 24-Stunden-Anzeige mit Zeigern 

ausschneiden, auf einen festen Karton kleben 

und Zeiger mit Musterbeutelklammern mittig  

befestigen 

Deutsch: 

• AB zu „ch“ mit Mäusebild ganz bearbeiten (Nr. 

1 Übung „Was kannst du gut?“ ins blaue Heft 

schreiben, z.B. Ich kann gut rechnen. usw.) 

• vorgeschriebene Wörter mit „ch“ von mir 

sauber in Schönschrift ins blaue Heft 

abschreiben (Zeilen vervollständigen) 

• Leseübungen nach Wahl (Fibel oder/und bisher 

ausgeteilte Texte) 



Freitag Mathematik: 

• Schulbuch, S. 85, Nr. 6, Nr. 7 (Zeitspannen – 

Wie viel Stunden sind vergangen?) und Nr. 8 

(wenn möglich mündlich mit Eltern / 

Geschwistern) 

• AB „Uhrzeiten im Tageslauf kennenlernen – 

erste Tageshälfte“ bearbeiten 

• AB „Uhrzeiten im Tageslauf kennenlernen – 

zweite Tageshälfte“ bearbeiten (Hier kannst du 

deine Uhr mit der 24-Stunden-Anzeige zum 

Einstellen der Uhrzeiten benutzen.) 

→ Bei beiden Arbeitsblättern musst du nur die 

Uhrzeiten eintragen. Lese die Uhrzeiten jemandem 

vor! 

Deutsch: 

• AB „Ch ch / In der Nacht“ bearbeiten 

(Lesetexte den richtigen Bildern zuordnen und 

eintragen) 

• AB mit Fragen zum Text von Lesebuch, S. 68 

schriftlich beantworten 

• Leseübungen nach Wahl (Fibel oder/und bisher 

ausgeteilte Texte) 

 

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! 

 
 


