
Klassen 1a,1b und 1c 

Lernplan für die Woche vom 20. April bis 24. April 2020 

 

Datum Arbeit Fertig 

20.04.20 Deutsch: LB S.84 lesen, dazu AB Rucksack packen, 

hier sollst du Fragen zum Lesetext beantworten (siehe 

Anhang) und AH S.102/1,2 

Gedicht im LB S.139 lesen mit dem Ziel, es spätestens 

am Freitag auswendig zu können. 

 

 

Mathe: AH S.49/1,3, es geht hier um 

Umkehraufgaben. Der Merksatz heißt: Ist der Platz 

ganz vorne leer, rechne ich von hinten her. Denke 

auch daran, dass sich dann das Rechenzeichen ändert, 

aus plus wird minus, aus minus wird plus. Auch bei 

den Rechenmauern hilft dir der Merksatz! 

 

 

21.04.20 Deutsch: LB S.85 Lesen, dazu AH S.102/3 und AB 

mit der Schnecke (siehe Anhang). 

Such dir einen Löwenzahn, stell ihn ins Wasser und 

beobachte seine Entwicklung. Nimm ein weißes Blatt, 

falte es zweimal, so hast du vier Felder. Male bis 

Freitag jeden Tag ein schönes Bild von deinem 

Löwenzahn im Glas in ein Feld. 

 

 

Mathe: MB S.85/ 1,2,4, zeichne die Rechenmauern in 

dein Heft, vielleicht hilft dir jemand. Denk bitte daran, 

dass in jedes Kästchen eine Ziffer geschrieben wird, 

also brauchst du zum Beispiel für die 17 zwei 

Kästchen. 

 

 

22.04.20 Deutsch: AH S.103 Zur Erinnerung: Die Klanglaute 

sind a,e,i,o,u und ei, au. Achte darauf, dass du schön 

schreibst! Vergleiche, ob du richtig geschrieben hast, 

indem du das AH umdrehst. 

LB S.120 lesen. Es geht um Schuhe 

 

 

Mathe: MB S.86/2, auch in Mathe gibt es Familien. 

Du kannst aus drei Zahlen immer vier Aufgaben, 2 

Plusaufgaben und 2 Minusaufgaben, zu einer Familie 

aufschreiben. Dazu brauchst du die Umkehraufgaben, 

die wir gestern geübt haben und die Tauschaufgaben. 

Tauschaufgaben gibt es nur bei Plusrechnungen!!  

Schreibe die Rechnungen in dein Heft ab, es sind 

insgesamt 10 Familien! 

 

 



Datum Arbeit Fertig 

23.04.20 Deutsch: Welche Märchen kennst du? AHS.104/ 1, 2 

(aus a wird ä) und LB S.86. Vielleicht magst du ein 

Bild zum Märchen „Sterntaler“ malen? Taler sind 

übrigens Geldstücke, im Märchen immer aus Gold!! 

 

 

Mathe: Mathe: MB S.86/3, auch in Mathe gibt es 

Familien. Du kannst aus drei Zahlen immer vier 

Aufgaben, 2 Plusaufgaben und 2 Minusaufgaben, zu 

einer Familie aufschreiben. Dazu brauchst du die 

Umkehraufgaben, die wir vorgestern geübt haben und 

die Tauschaufgaben. Tauschaufgaben gibt es nur bei 

Plusrechnungen!!  

Schreibe die Rechnungen in dein Heft ab, es sind 

insgesamt 8 Familien! 

 

 

24.04.20 Deutsch: LB S.87 und AH S. 105 Ä,ä schreiben, das 

richtige Wort mit dem Bild verbinden. 

Schau bitte im kleinen Mimischreibheft nach, ob du 

die Seiten bis zum ä (S.25) schon geschrieben hast. 

Wenn nicht, dann hole das bitte nach. Und denke 

immer daran: Aus einem a (zum Beispiel fahren wird 

immer ein ä (fährt), auch wenn es sich manchmal wie 

ein e anhört!! 

 

 

Mathe: Heute arbeitest du im AH S.50/1,2, die 

Aufgaben mit den Nüssen brauchst du nicht rechnen, 

aber du darfst natürlich!!! 

 
 

 

Die beiden Arbeitsblätter zum Löwenzahn gehören zum freiwilligen Teil deiner Aufgaben . 

 

 


