
Arbeitsplan der Klasse 1a für die Zeit 11.05.-15.05.2020 
 

Hallo liebe Kinder! 
 

Ich hoffe, es geht euch gut und es fällt euch zu Hause noch nicht die 
Decke auf den Kopf. So wie es aussieht, hat das Warten bald ein Ende 
und ihr dürft noch vor den Ferien zur Schule kommen. Ich habe mich 
über diese schöne Nachricht sehr gefreut. Über den genauen Ablauf 
werden eure Eltern rechtzeitig informiert. Letzte Woche hat die 
Schule für einige Viertklässler wieder angefangen. Alles hat soweit 
gut geklappt. Das größte Problem ist das Abstandhalten; die Kinder 
müssen ständig daran erinnert werden, nicht zu dicht an die 
Mitschüler zu rücken. Schließlich haben sie sich einige Wochen nicht 
gesehen und hatten viel zu erzählen. Ständig musste ich rufen: „Bitte 
Abstand halten! Es soll eine Schwimmnudel zwischen euch passen!“ 
Das fanden die Kinder lustig. Die meisten der Schüler hatten ihre 
Roller dabei und durften ausnahmsweise über den fast leeren Schulhof 
flitzen.  Das Tragen des Mundschutzes in den Pausen und im Bus war 
anfangs sehr befremdlich, mittlerweile gehört er wie 
selbstverständlich dazu.  
Auf den ersten Blick haben die meisten von euch fleißig zu Hause 
gearbeitet. Das find` ich echt super. Bleibt weiterhin am Ball und 
haltet durch. „Lies mal 2“ dürft ihr zwischendurch bearbeiten. Es 
sollte bis zu den Sommerferien fertig sein. 
 
Herzliche Grüße, auch an Mama und Papa, 
 
Frau Gall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montag, 11.05.20 
Deutsch: 

• blaue Lola (6) Seite 3+4 
• Schreilehrgang Lola Seite 4+5 (auf S. 5 geht es nur um den Buchstaben l, 

der nachgefahren u geschrieben werden soll) 
• 10 min lesen im Lesebuch o in anderen Büchern 

 
Mathematik: 

• Indianerheft Seite 55 
 
 
 

Dienstag, 12.05.20  
Deutsch:  

• blaue Lola (6) Seite 5 (Nr.2 ins kleine grüne Schreibheft schreiben) +Seite 
6 (aus trinken wird: ich trinke, er trinkt) 

• Schreibschriftlehrgang „Elbi“ Seite 25 
• 10 min lesen im Lesebuch o in anderen Büchern 
 

Mathematik: 
• Flex und Flo blau Seite 30, Rechenweg wie auf Seite 28 (Zehnerstopp). 

Kinder, die den Zwischenschritt nicht brauchen und die Aufgabe direkt im 
Kopf rechnen (aber nur dann!!), dürfen das Ergebnis direkt schreiben. 

 
 
Mittwoch, 13.05.20 
Deutsch: 

• blaue Lola (6) Seite 8 
• Lernwörter ins kleine rote Heft schreiben (pro Wort eine neue Reihe): 

sparen, spielen, sprechen, der Sport, stehen, der Stein, der Stift, die Stunde 
wie gewohnt die Silbenkönige rot einkreisen und die    Silben 
blau markieren 

• 10 min lesen im Lesebuch o in anderen Büchern 
 

Mathematik: 
• Indianerheft Seite 56 (Nr.1 Zehnerstopp), Nr. 2 Kopfrechnen. 

Wer bei Nr. 2 mit dem Zehnerstopp rechnet, legt sich am besten ein 
Schmierblatt dazu, um den Zwischenschritt zu notieren. 

 
 
Donnerstag, 14.05.20 
Deutsch: 

• Schreibe pro Lernwort einen Quatschsatz ins kleine rote Heft 



(z.B. Der Stein isst Kuchen.) 
• 10 min lesen im Lesebuch o anderen Büchern 

 
Mathematik: 

• Flex und Flo blau Seite 31 Nr.1-4; Schaffst du auch Nr.5? 
Nr.2+3 Mit welchen Aufgaben geht es weiter? Denke logisch� Benutze 
ein Schmierblatt, wenn du mit dem Zehnerstopp rechnest.  
Nr. 4: Welche Aufgaben passen in die Rechenhäuser mit den großen 
Zahlen? Im Dach steht immer das Ergebnis. 

 
 

Freitag, 15.05.20 
Deutsch: 

• Lass dir folgende Sätze diktieren und schreibe sie in dein kleines grünes 
Schreibheft; denke an die unterstrichene Überschrift (mit Lineal). 
Erinnere dich: Wie schreibe ich am Satzanfang und nach einem Punkt? 
Welche Wörter schreibe ich noch groß? Halte Abstand zwischen den 
Wörtern. Unterstreiche die Lernwörter in deiner Lieblingsfarbe. 

 
              Sätze 

Wir spielen im Sport. 
 
Die Kinder sparen Geld. 
 
Der Stein kann nicht sprechen. 
 
Die Stunde hat 60 Minuten. 
 
Die Uhr bleibt stehen. 
 
Der Stift ist grün. 
 

• 10 min lesen im Lesebuch o anderen Büchern 
 
Mathematik:  

• Indianerheft Seite 57 
• Flex und Flo blau Seite 32, Nr. 1+2+3 (Bilde aus allen 3 Zahlen 

jeweils 6 unterschiedliche Aufgaben) 


