
Liebe Kinder der Klasse 1a, 
 

ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid noch alle gesund. Damit ihr und eure 
Familien weiterhin gesund bleibt, wurde beschlossen, die Grundschulen nach 
den Osterferien noch nicht zu öffnen. Ich bin darüber traurig, da ich mich auf ein 
Wiedersehen mit euch sehr gefreut habe. Doch geht die Gesundheit von allen 
vor.  
Für diese Woche habe ich euch wieder einen Arbeitsplan zusammengestellt und 
ich bin mir sicher, dass ihr, wie die letzten Wochen auch, fleißig und ohne mit 
euren Eltern zu diskutieren, arbeitet.  
Ich bin sehr stolz auf euch, macht weiter so J ! 
 
Wir müssen in Deutsch allmählich mit der Schreibschrift beginnen, als 
Vorübung haben wir euch auf der Schulhomepage ein paar Arbeitsblätter (AB 1-
5) mit Schwungübungen zusammengestellt. Hinweise dazu findet ihr im 
Anschluss an diesen Arbeitsplan. Falls es Probleme mit dem Ausdrucken gibt 
oder ihr keinen Drucker zu Hause habt, dann informiert mich, ich werde eine 
Lösung finden. Lasst euch bei den Schwungübungen bitte Zeit, es geht nicht 
darum, schnell fertig zu werden, sondern gründlich und sorgfältig zu arbeiten.  
 
In Mathematik werden wir nun den Zehner überspringen, spätestens jetzt solltet 
ihr alle Aufgaben der Rechenhäuser (alle Zahlzerlegungen bis 10) beherrschen 
und auch die Verdopplungsaufgaben bis 20 lernen. Zwei Arbeitsblätter sind für 
diese Woche ebenfalls auf der Schulhomepage zu finden. 
 
Falls ihr mir etwas schreiben möchtet, dann könnt ihr die Postbox von Antolin 
nutzen  oder mir einfach nach Hause schreiben. 
 
Meine Adresse: 
 
Stefanie Gall 
Abtstr.17 
 
67678 Mehlingen 
 
Macht` gut und bleibt gesund. Herzliche Grüße an euch und eure Eltern. 
 
Bis hoffentlich bald,  
 
eure Stefanie Gall J 
 
 
 

Arbeitsplan der Klasse 1a für die Zeit 20.04.-24.04.2020 
 
Montag, 20.04.20 



Deutsch: 
• gelbe Lola Seite 36+37 
Beachte: Äu ist ein Umlaut, aus au wird äu 
• AB 1  (Homepage) Schreibübungen; das sind Vorübungen für die 

Schreibschrift, siehe Hinweise unter dem Arbeitsplan 
• Lernwörter ins kleine rote Heft schreiben (pro Lernwort neue Reihe) 

Lernwörter: heute, der Euro, neu, neun, die Leute 
• wie gewohnt die Silbenkönige rot einkreisen, Silbenbögen blau 

einzeichnen, die Reihen voll schreiben 
• 10 min lesen im Lesebuch o in anderen Büchern 

 
Mathematik:  

• Falls Sie einen Spiegel haben, veranschaulichen Sie Ihrem Kind, was das 
Doppelte/verdoppeln bedeutet. 

• Lerne bitte alle Verdopplungsaufgaben bis Mittwoch auswendig: 
 

       1+1= 2     2+2= 4     3+3= 6    4+4= 8     5+5=10 
 
       6+6=12    7+7=14     8+8=16    9+9=18    10+10=20 
 

• Flex und Flo blau Seite 25 
 
Dienstag, 21.04.20  
Deutsch:  

• gelbe Lola Seite 38, Nr.2 ins rote Heft schreiben 
• AB 2 (Homepage) Schreibübungen 
• 10 min lesen im Lesebuch o in anderen Büchern 

 
Mathematik: 

• Verdopplungsaufgaben lernen 
• AB 1 (Homepage) „Spiegelgeschichten“ 
• Indianerheft Seite 50 

 
Mittwoch, 22.04.20 
Deutsch: 

• gelbe Lola Seite 39 
• AB 3 (Homepage) Schreibübungen  
• 10 min lesen im Lesebuch o in anderen Büchern 
 

Mathematik: 
• AB 2 (Homepage) Verdopplung 
• Indianerheft  Seite 48 
 

Donnerstag, 23.04.20 
Deutsch: 



• gelbe Lola Seite 40+41 
• AB 4 (Homepage) Schreibübungen 
• 10 min lesen im Lesebuch o anderen Büchern 

Mathematik: 
• Flex und Flo blau Seite 26  

Wenn du die Verdopplungsaufgaben gut gelernt hast, dann kannst du die 
Nachbaraufgaben in den Flügeln der Windmühle ohne Probleme lösen: 
Du weißt: 2+2= 4; dann ist 2+3= 5; einfach +1 rechnen J 
 

Freitag, 24.04.20 
Deutsch: 

• gelbe Lola Seite 42 (evtl. findest du die Bäume in der Natur?) 
• AB 5 (Homepage) Schreibübungen 
• ins kleine rote Schreibheft pro Lernwort einen Quatschsatz schreiben 

(z.B. Der Euro lacht laut.) 
• 10 min lesen im Lesebuch o anderen Büchern 

Mathematik:  
• Flex und Flo blau Seite 27, Nr. 1-3, Nr. 4 freiwillig 

Schau dir zur Sicherheit die Windmühlen auf Seite 26 nochmals an; in 
den Häusern auf Seite 27 Nr. 1+2 sollst du wie bei den Windmühlen die 
passenden Nachbaraufgaben zu den Verdopplungsaufgaben suchen u 
ausrechnen. 
 
Nr.3: Welche Verdopplungsaufgaben passen zu den Nachbaraufgaben? 
Schreibe sie in die gelben Kästchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise zu den Schreibübungen und zum Verdoppeln 
 

Die Nachspur- und Schwungübungen dienen der Vorbereitung auf das 
Erlernen der Schreibschrift. Wer Bedenken hat, könnte sich die Seiten 



mehrfach kopieren. Achten Sie bitte vor Beginn auf eine ordentliche 
Schreib- und Sitzhaltung. Das Blatt soll gerade vor dem Kind liegen, bei 
den Linkshändern leicht nach rechts gekippt. Durchgehende Linien sollten 
durchgehend, ohne abzusetzen, so exakt wie möglich nachgespurt werden. 
Das gilt auch für Kreise und Bögen.  
 
Nicht allen Kindern wird es von Beginn an leicht fallen. Wie immer heißt 
es dann: Haben Sie Geduld J Lassen Sie die Kinder zwischendurch 
Schultern, Arme und Hände lockern; schütteln, kreisen, greifen, 
gegeneinander drücken, über den Tisch krabbeln ……☺  
 
Die Aufgaben der Verdopplung sollten auswendig beherrscht werden. 
Das Arbeitsblatt „Spiegelgeschichten“ kann dabei sehr hilfreich sein, da 
die Verse kurz, einprägsam und lustig sind. Lassen Sie die Kinder die 
Verse mehrmals lesen. Sie können die Kinder in unterschiedlicher Weise 
die Aufgaben abfragen. Zuerst die Aufgaben nacheinander (1+1= ?), dann 
durcheinander, dann ( 2= ?) , dann das Doppelte von 4 ist ? oder nenne 
mir das Doppelte von……. 
Hier noch ein paar kurze Bemerkungen zu den Nachbaraufgaben: In der 
Regel erkennen die Kinder schnell die Abläufe und ergänzen die 
fehlenden Zahlen zügig. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich am Ende 
noch einmal erklären lassen, warum denn nun das Ergebnis bei der 
Nachbaraufgabe kleiner oder größer ist. Vielen Dank. 

 
 


