
Klasse 1 

Wochenübersicht 11.05.2020 bis 15.05.2020 

 

Wochentag Fächer 

Montag Mathematik / HSU: 

• AB „Zeitpunkte, Zeitspannen“ ganz bearbeiten 

(Bei Nr. 2 den Stundenzeiger grün einzeichnen 

und den Minutenzeiger blau!) 

• AB „Wie spät ist es?“ mit Pumuckl (dieses Blatt 

müsste noch im Stapel der letzten Woche dabei 

gewesen sein) ganz bearbeiten 

→ dazu die Uhr mit der 24-Stunden-Anzeige 

heranziehen (Ziel ist es hier beide Uhrzeitformate zu 

beherrschen (bis 12/bis 24 Uhr)) 

• Lasse dir von jemandem verschiedene 

Uhrzeiten auf deiner Lernuhr einstellen und 

bestimme die Zeiten! 

Deutsch: 

• AB zu „chs“ mit Fuchsbild ganz bearbeiten (Nr. 

3 ins orange Heft schreiben) 

• AB zu „chs“ beginnend mit Ergänzen der 

Wörter ganz bearbeiten 

Erkenntnis: 

Bei manchen Wörtern hörst du ein „ks“, schreibst 

aber „chs“, zum Beispiel: Du hörst „Fuks“, schreibst 

aber „Fuchs“.  

• Mimi-Text „17. Die lange Nacht“ mehrmals 

lesen üben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dienstag Mathematik: 

• Überschrift „Ich rechne Plusaufgaben bis 20 im 

zweiten Zehner“ ins grüne Heft schreiben und 

mit Lineal unterstreichen 

Tipp: Rechne zuerst die kleine Aufgabe, dann fällt es 

die leichter die große Aufgabe zu rechnen.  

Beispiel von S. 76, Nr. 1:  

kleine Aufgabe:   5 + 2 =   7 →  

große Aufgabe: 15 + 2 = 17  

• Mathebuch, S. 76, Nr. 3 (ohne Malen) und Nr. 4 

(Türme fortsetzen) ins grüne Heft schreiben 

• AB „Addieren im zweiten Zehner“ ganz 

bearbeiten (Übung zur kleinen und großen 

Aufgabe) 

• Kopfrechenübungen (Plusaufgaben im zweiten 

Zehner) 

Deutsch: 

• AB zu „der / die / das“ (Wiederholung) ganz 

bearbeiten (Aufgabe: Schreibe den jeweils 

passenden Artikel zum entsprechenden Bild in 

das Kästchen.) 

• AB zu „H h“ beginnend mit Bild „Hut“ und 

„Husten“ ganz bearbeiten (bei Nr. 1: Lasse dir 

von jemandem die Bilder in Worten vorspre-

chen und entscheide, ob du ein „H“ hörst. 

Wenn du es hörst, dann markiere das Bild mit 

einem Buntstift.) 

• Lesebuch, S. 70 und 71 „Der Hase und der Igel“ 

mehrmals lesen üben 

• Tabelle zu Lesebuch, S. 71 herunterladen, 

ausdrucken, ausschneiden und ins gelbe Heft 

kleben (Aufgabe dazu erledigen) 

Mittwoch Mathematik: 

• AB „+ Rechnen“ mit Bär ganz bearbeiten 

• AB „Kleine und große Plusaufgaben“ ganz 

bearbeiten (dieses AB ist für schnelle Kinder!) 

→ Das sind weitere ArbeitsbläFer zur VerHefung und 

Wiederholung. 

• Mathebuch, S. 76, Nr. 5 (Du kannst, wenn du 

dir noch unsicher bist, die kleine Aufgabe 

dazuschreiben. Wenn du schon fit bist, kannst 

du die kleine Aufgabe hier weglassen.) ins 

grüne Heft schreiben 

Deutsch: 

• AB zu „H h“ beginnend mit Bild „Heft“ ganz 

bearbeiten (bei Nr. 4 die richtigen Sätze ins 

orange Heft schreiben) 

• AB zu „H h“ beginnend mit Bild zum Ausmalen 

ganz bearbeiten 

• Wörter mit „h“ im Kästchen (9 Stück) von 

Lesebuch, S. 71 ins orange Heft schreiben (je 

Zeile ein Wort dreimal schreiben) 

• Lesebuch, S. 70 und 71 „Der Hase und der Igel“ 

mehrmals lesen üben 



Donnerstag Mathematik: 

• Überschrift „Ich rechne Minusaufgaben bis 20 

im zweiten Zehner“ ins grüne Heft schreiben 

und mit Lineal unterstreichen 

Auch hier gilt wieder: Rechne zuerst die kleine 

Aufgabe, dann fällt es die leichter die große Aufgabe 

zu rechnen.  

Beispiel von S. 77, Nr. 1:  

kleine Aufgabe:   7 – 2 =   5 →  

große Aufgabe: 17 – 2 = 15  

• Mathebuch, S. 77, Nr. 8 (ohne Malen), Nr. 9 

(Türme fortsetzen) und Nr. 10 (Wenn du fit 

bist, kannst du hier die kleine Aufgabe 

weglassen.) ins grüne Heft schreiben 

• Kopfrechenübungen (Minusaufgaben im 

zweiten Zehner) 

Deutsch: 

• AB zu „H h“ beginnend mit „Fahre H und h 

nach.“ ganz bearbeiten (Nr. 3 ins orange Heft 

schreiben, mindestens 6 Sätze mit je 1-2 

Wörtern) 

• AB zu „H h“ mit Bild „Haus“ ganz bearbeiten 

ohne Nr. 5 

Erkenntnis:  

Bei den Wörtern dieser beiden Arbeitsblätter hörst 

du das „h“ nicht in den Wörtern. Der Vokal davor 

klingt aber immer lang, zum Beispiel: die Kuh → 

langes „u“, es folgt ein stummes „h“ 

• vorgeschriebene Wörter mit „H h“ von mir 

sauber in Schönschrift ins blaue Heft 

abschreiben (Zeilen vervollständigen) 

• Leseübungen nach Wahl (Fibel oder/und bisher 

ausgeteilte Texte) 

Freitag Mathematik: 

• AB „– Rechnen “ mit Bär ganz bearbeiten 

• AB „Kleine und große Minusaufgabe“ ganz 

bearbeiten  

→ Das sind weitere ArbeitsbläFer zur Vertiefung und 

Wiederholung. 

Deutsch: 

• AB zu „H h“ mit Bild „Hut“ ganz bearbeiten (Nr. 

1 Text mehrmals lesen) 

• AB zu „H“ mit den drei Mäuseaufgaben ganz 

bearbeiten (Nr. 2 ins orange Heft schreiben) 

• 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! 

 
 


