
Arbeitsplan 1a 8.-10.6.2020 
(Donnerstag und Freitag frei �) 

Hallo lieber Teil 2 der Klasse 1a, 

die nächsten drei Tage erledigt ihr die Aufgaben wieder zu Hause, ein Teil eurer Klasse (Teil 
1) ist bei mir in der Schule und arbeitet dort. Die Schulkinder bekommen auch Hausaufgaben 
für den Nachmittag. Teilt auch ihr euch den Arbeitsplan bitte auf den Vor- und Nachmittag 
gut auf und macht zwischendurch mal eine Pause.  Wir denken fest an euch. Ich hoffe, dass 
wir bald wieder als ganze Klasse in der Schule zusammen sein können.  

Montag, 8.6.20 

Deutsch: 

• Lola blau Seite 24, 25, 26 komplett (unser neuer Buchstabe heißt „üpsilon“ (Y,y); man 
kann diesen Buchstaben als J,j aussprechen wie bei Yoga, als I,i wie bei Teddy oder 
als Ü, ü wie bei Dynamo (mithilfe des Dynamos kann am Fahrrad Licht erzeugt 
werden)).  Seite 26, Nr. 2 ins kleine, grüne Schreibheft schreiben. 

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

Mathematik: 

• Indianerheft Seite 51, Nr. 1+2 (Wiederholung halbieren) + Seite 64 (leichte 
Plusaufgaben) 

Kunst:  

• Bitte malt ein Bild auf ein weißes DIN A 4 Blatt als Willkommensgeschenk für die 
neuen Erstklässler (Pause, Klasse, Schulgebäude, Bücherei, im Bus, Betreuung…eurer 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt �) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag, 9.6.20 

Deutsch: 



• Lola blau Seite 27+28 (Die Übungen sind ideal für die Pause zwischendurch) 
• Schreiblehrgang Lola Seite 9 (das große P; oben links die Schuppen der Fische 

nachspuren und fertig machen; oben rechts, wie gewohnt, erst nachspuren) 
• Schreiblehrgang Elbi Seite 32 (großes P) 

Mathematik: 

• Flex und Flo blau Seite 42+43 (Es geht um Minus mit Zehnerüberschreitung, was du 
beim Plus schon kennengelernt hast; auch hier rechnet man erst minus bis zum 
Zehner, streicht  Plättchen weg und zieht dann den Rest ab; schreibe auch bei Seite 43 
den Rechenweg mit Zehnerstopp auf, da du später in der Lage sein musst, einen 
Rechenweg zu erklären) 

• Flex und Flo lila Seite 24,25,26 (Schau genau) 

 

Mittwoch, 10.6.20 

Deutsch: 

• Lola blau Seite 29+30 (einmal lesen reicht nicht!!) 
• Schreiblehrgang Lola Seite 10 (in den Kästchen, wie gewohnt, erst nachspuren) 
• Schreiblehrgang Elbi Seite 19 (i) 

Freiwillig oder falls dir langweilig sein sollte: Lass dir das Y, y im großen grünen Schreibheft 
vorschreiben; wie gewohnt eine Seite schreiben, eine Seite malen/schreiben 

Mathematik: 

• Flex und Flo lila Seite 27+28 (Schau genau hin), Seite 29 freiwillig 
• Indianerheft Seite 58+59 (Minus mit Zehnerstopp) 

 

 

Herzliche Grüße und seid schön fleißig � ! 

 

Eure Frau Gall 

 

 


