
Arbeitsplan der Klasse 1a für die Zeit 18.05.-20.05.2020 
 

Hallo liebe Kinder! 
 

Hoffentlich geht es euch und euren Familien gut. Diese Woche fällt 
der Arbeitsplan recht kurz aus, da am Donnerstag Feiertag (Christi 
Himmelfahrt + Vatertag�) und am Freitag ein beweglicher Ferientag 
ist. An diesen beiden Tagen müsst ihr mal nichts für die Schule 
machen. Lasst es euch gut gehen. Eine Bitte hätte ich noch: Schreibt 
ordentlich und sorgfältig in die Hefte; lasst euch Zeit, ihr seid nicht 
auf der Pferderennbahn unterwegs. Ihr könnt das! Viele Kinder haben 
das super gemacht, aber leider nicht alle. Lest die Arbeitsaufträge 
genau. 
 
Herzliche Grüße, auch an den Rest der Familie, 
 
Frau Gall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montag, 18.05.20 
Deutsch: 

• Schreilehrgang Lola Seite 6 
oben links im Kasten alle f 5mal nachschreiben in 5        Farben; 
drumherum bunte f schreiben 
ansonsten alle f nachschreiben, oben rechts auch Reihen zu Ende 
schreiben 
Reihe mit „fünf“: Entweder fünf als Wort oder einige f in die Reihe 
schreiben 
letzte Reihe: f und l im Wechsel (Schreibschrift) 

• 10 min lesen im Lesebuch o in anderen Büchern 
• 2-4 Seiten im „Lies mal 2“ 
 

Mathematik: 



• Flex und Flo blau Seite 33 (Rechenmauer: Rechne die Zahlen aus zwei 
Steinen zusammen, die nebeneinander liegen; der Ergebnisstein liegt 
immer oben; manchmal kommt man auch mit einer Minusaufgabe weiter) 

• freiwillig: Flex und Flo blau Seite 32, Nr. 4,5,6 
 
 

Dienstag, 19.05.20  
Deutsch: 

• Schreibschriftlehrgang „Elbi“ Seite 13 
• Lernwörter ins kleine rote Heft schreiben (pro Wort eine neue Reihe): 

wer, wir, wo, was, weil, weit, das Wort, warten, antworten 
wie gewohnt die Silbenkönige rot einkreisen und die    Silben 
blau markieren 

• 10 min lesen im Lesebuch o in anderen Büchern 
 

Mathematik: 
• Flex und Flo blau Seite 34 (Nr. 1: Bilde Plusaufgaben aus je einer Tulpe 

und einem Gänseblümchen; Nr.2: In den Vasen steht jeweils das 
Ergebnis12; jedes Paar aus Tulpe und Gänseblümchen soll zusammen 12 
ergeben; ihr dürft jede Zahlenkombination nur einmal benutzen; 8+4 nicht 
mehr � 

 
 
Mittwoch,  20.05.20 
Deutsch: 

• Schreibe pro Lernwort einen Satz ins kleine rote Heft 
• (z.B. Wer hat ein Haustier zu Hause?) 
• 10 min lesen im Lesebuch o in anderen Büchern 
 

Mathematik: 
• Flex und Flo orange Seite 20 komplett (Male schöne Muster in rot und 

gelb) +Seite 21 komplett (Nr.2: Schau dir die Muster an u male sie 
genauso weiter) 

 
Di+Mi: „Lies mal 2“ freiwillig 
 
 
Morgen ist Vatertag. Wer möchte, kann seinem Papa das angemalte 
Ausmalbild schenken (Sdui o WhatsApp). 
 


