
Arbeitsplan der Klasse 1a für die Zeit 4.05.-8.05.2020 
 

Hallo liebe Kinder! 
 

Leider können wir uns immer noch nicht in der Schule tref- 
fen…Heute darf zunächst ein Teil der Viertklässler kommen. Ich 
drücke weiterhin fest die Daumen für ein baldiges Wiedersehen mit 
euch. Ohne die 1a ist es in der Schule so richtig langweilig. Es ist 
nicht schön, dass ihr immer noch zu Hause bleiben und dort eure 
Schularbeiten erledigen müsst.  Ich bin mir aber sicher, ihr macht das 
toll. Natürlich darf man auch mal meckern, motzen und schlecht 
gelaunt sein. Das geht meinen Kindern genauso. Macht am besten eine 
Pause, flitzt durch die Wohnung, den Garten und arbeitet dann weiter. 
Eure Eltern haben Verständnis für euch, denkt aber daran, dass die 
momentane Situation für die ganze Familie nicht leicht ist. Auch eure 
Eltern und Geschwister vermissen die Verwandtschaft, die Arbeit, den 
Kindergarten, die Schule, ihre Freunde, den gewohnten Alltag. 
Hoffentlich ist diese seltsame Corona-Zeit bald vorbei.  
Am Freitag dürfen eure Eltern mir endlich ein paar Hefte in der 
Schule abgeben; ich bin gespannt, wie fleißig ihr gearbeitet habtJ. 
Falls ihr mal mit mir reden möchtet, egal über was, dann ist das auf 
jeden Fall möglich.  
 
Nun dürft ihr mit eurem Arbeitsplan beginnen. Haltet durch, ich denke 
fest an euch. 
 
Herzliche Grüße, auch an Mama und Papa, 
 
Frau Gall 
 
 
 
 
 
 
 
Montag, 04.05.20 
Deutsch: 



• gelbe Lola Seite 50+51+54 (Erinnere dich an die vier Jahreszeiten: „Es 
war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den….“) 

• 10 min lesen im Lesebuch o in anderen Büchern 
• freiwillig: AB „Die Uhr“ von der Homepage (Denke an die Tages- und 

Nachtzeit) (Sachunterricht) 
(zu finden unter: „1. Klassen Arbeitsblätter 6“) 

 
Mathematik: 

• Schau dir zunächst das Erklärvideo (WhatsApp) von YouTube zum 
Zehnerübergang an. Jetzt weißt du, warum die Rechnungen aus den 
Rechenhäusern so wichtig sind. Wir rechnen erst bis zur 10 (Zehnerstopp) 
und dann weiter. 

• Flex und Flo Seite 28, Nr.1: Male die Plättchen und rechne in 2 Schritten, 
wie du es im Video gesehen hast. 
Nr. 2: Rechne erst bis 10 und dann weiter. 
 

Dienstag, 05.05.20  
Deutsch:  

• bitte auf die nächste Seite vom großen, grünen Schreiblernheft das J, j 
vorschreiben lassen von Mama, Papa, Oma, Opa… und bearbeiten wie 
üblich, eine Seite schreiben (auch dreimal nachfahren), eine Seite 
malen/schreiben 

• AB Schaf Schwungübung von der Homepage 
   (zu finden unter: „1. Klassen Arbeitsblätter 3“) 
• 10 min lesen im Lesebuch o in anderen Büchern 
• freiwillig: AB Die Uhr (Training) von der Homepage (Sachunterricht) 

(zu finden unter: „1. Klassen Arbeitsblätter 6“) 
Mathematik: 

• AB Seite 32 Addieren mit Überschreiten von der Homepage 
Erst zur 10, dann weiter rechnen 

       (zu finden unter: „1. Klassen Arbeitsblätter“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittwoch, 06.05.20 
Deutsch: 

• gelbe Lola Seite 52 (Nr.2 ins rote Heft), + Seite 53, Nr.1+2 



• 10 min lesen im Lesebuch o in anderen Büchern 
• freiwillig: AB „Die Woche“ von der Homepage (Sachunterricht) 

(zu finden unter: „1. Klassen Arbeitsblätter 6“) 
Mathematik: 

• AB Seite 33 Addieren mit Überschreiten von der Homepage 
(zu finden unter: „1. Klassen Arbeitsblätter“) 
 

Donnerstag, 07.05.20 
Deutsch: 

• gelbe Lola Seite 55+56 
• AB Pulli Schwungübung von der Homepage 

(zu finden unter. „1. Klassen Arbeitsblätter 3“) 
• 10 min lesen im Lesebuch o anderen Büchern 
• freiwillig: AB „Die Woche“ Seite 33 von der Homepage (Sachunterricht) 

(zu finden unter: „1. Klassen Arbeitsblätter 6) 
Mathematik: 

• Flex und Flo blau Seite 29 
Achtung: Flex und Flo zeigen oben verschiedene Rechenwege. Wir 
bleiben aber beim Zehnerstopp, um nicht ganz durcheinander zu kommen: 
Erst zur 10 rechnen, dann weiter. Bitte alle Aufgaben mit Zehnerstopp 
rechnen. 

 
Freitag, 08.05.20 
Deutsch: Denkt dran: Am Sonntag ist Muttertag. 

• Das Gedicht von der Homepage („1. Klassen Arbeitsblätter 2“) zum Üben 
erst in das Herz von der kleinen blauen Lola Seite 22 schreiben. Wenn das 
gut funktioniert hat, dann schreibt ihr das Gedicht schön in das große rote 
Herz. (Das rote Herz ist im Materialpaket dabei, das am Freitag in der 
Schule abgeholt wird). Das ist das Geschenk für eure Mama. Gebt euch 
viel Mühe.  

• Wer mag, kann sich für Mama noch ein Ausmalbild von der Homepage 
aussuchen und schön gestalten. (Homepage: „1. Klassen Arbeitsblätter 2“) 

Mathematik:  
• Indianerheft Seite 54 

Achtung: Der Rechenweg ist verkürzt und die Farben der Plättchen 
sind vertauscht. Auch hier rechnet ihr erst bis zur 10. 

 


