
Arbeitsplan Klasse 1b 

Woche vom 3.6. bis 5.6.20 

 

 Deutsch Mathematik 
Mittwoch �Wörter mit X, x 

ÆWir nennen den Buchstaben 
„iks“ und hören den Laut „ks“ 
Lola blau S. 16/ 17 
�Schreiblehrgang Lola, S.8 
Ædas große T und F, spure die 
Buchstaben zuerst mit 4 
verschiedenen Farben nach und 
probiere dann selbst 
�Lesetraining  im lies mal Heft  
( 4 Seiten) oder im Lesebuch 

�FuF lila S.14 
ÆJetzt kannst du den Kaufladen aus 
der Spielecke holen, wenn du einen 
hattest.  
Æ Wiederhole, was du über Geldstücke 
und Geldscheine gelernt hast. Lege das 
Rechengeld bereit, wenn du es noch als 
Hilfe brauchst. Und dann geh einkaufen. 
Viel Spaß! 
� AB Additive Zerlegung der Zahlen 11 
bis 20 

Donnerstag �Lola blau S. 18/ 19 
Æ S. 18, Nr. 2 ins kl. grüne Heft  
abschreiben 
ÆS. 19, Beachte : Tunwörter 
werden auch Verben genannt 
und klein geschrieben 
�Schreiblehrgang elbi S. 40 
Æ übe das große T 
�Lesetraining im lies mal Heft  
( 4 Seiten) oder im Lesebuch 

� FuF lila S. 15 
Æ Heute wird es etwas schwerer. Stell 
dir vor du sitzt an der Kasse und musst 
Geld zurückgeben. Aber Keine Angst! 
Du kannst die Aufgaben auch als 
Umkehraufgaben mit Minus lösen. Oder 
du nimmst das Rechengeld 
Æ Aufgabe 3,  du darfst entscheiden, 
ob du es schon probieren möchtest 

Freitag �Lola  blauS. 22/ 23 
Æ Hier weißt du jetzt schon wie 
es geht: lesen , Textstelle finden 
und mit Lineal unterstreichen, 
richtige Antwort ankreuzen und 
im Satz aufschreiben 
�Schreiblehrgang elbi S. 12 
Æ übe das große F 
�Lesetraining auf S.22 in der 
blauen LolaÆ du kannst mit 
deinem Lesepaten mit verteilten 
Rollen lesen 

� FuF lila S.16 
ÆUnd noch mal einkaufen. 
Dann seid ihr Profi und könnt Mama 
und Papa beim Einkaufen helfen. 

Liebe Eltern, 

das AB bitte wieder an mich schicken. 

Liebe Kinder, 



seht ihr die Kalenderblätter oben? Das heißt, es sind nur noch wenige Tage bis wir uns in der 
Schule sehen. Ich freue mich schon riesig darauf. Wir dürfen wieder gemeinsam lachen, auf 
dem Schulhof  spielen und Quatsch machen. Natürlich müssen wir trotzdem Abstand halten 
und die Maske tragen. Aber das können wir ja alle. Also streicht die Tage am Kalender ab. 

Ich wünsche euch und der Familie ein schönes Pfingstfest und sage  

BIS  BALD 

 

eure Frau Gräve 


