
         14.05.2020
Liebe Kinder der Klasse 1,

hier kommt euer neuer Arbeitsplan für die nächsten zwei Wochen! 
Die erste Woche (18.5. - 20.5.) hat ja nur drei Schultage! Am Donnerstag (Himmelfahrt) 
und Freitag (beweglicher Ferientag) hast du frei! 
In der zweiten Woche (vom 25.5. - 29.5.) arbeitest du an fünf Tagen an deinem Plan!

Deutsch 
• In der 1. Woche lernst du das C/c und das V/v! Schau dir dazu als erstes die 

LERNVIDEOS zum C und zum V auf der Homepage an! 

• –Dann bearbeite im AH die Seiten 64  66! 

• Lies im Lesebuch Seite 90/91 und bearbeite das Quiz bei Antolin! 

• Übe die 1. Übungswörter (s. Homepage)

• In der 2. Woche lernst du das St und das große Ch! Schau dir dazu das 
LERNVIDEO zum St/st auf der Homepage an!  Das kleine ch (wie in Dach und ich) 
kennst du ja schon! Zum großen Ch habe ich leider kein schönes Lernvideo 
gefunden, aber wenn du möchtest, schau dir als Wiederholung das Video zum 
kleinen ch an!

• –Dann bearbeite im AH S. 67  71!

• Lies im Lesebuch S. 92/93 und bearbeite das Quiz bei Antolin!

• Übe die 2. Übungswörter (Homepage)

    *  Wenn du noch Zeit und Lust hast, dann schreib mir einen Brief! Erzähl mir, wie es 
dir geht und schreibe oder male, was du so machst! Darüber würde ich mich sehr 
freuen! Den Brief kannst du in der Schule abgeben oder auch schicken! 

Mathe:   Es geht weiter mit Minusaufgaben! (Subtraktion)

• Rechne im Mathebuch die Seiten 96,97 und 98! Dazu kannst Du auch die Seite 47 
im Arbeitsheft bearbeiten.

• Dann rechnest du schrittweise die Minusaufgaben im Buch auf Seite 99 und im 
Arbeitsheft Seite 48.

• Im Mathebuch auf der Seite 100 kannst du die Nummer 1-11 erledigen. Die 
Nummern 12,13,14,15,16 schreibst du bitte in dein Kästchenheft! Achte auf eine 
saubere Schrift und die Form (Einer unter Einer, Zehner unter Zehner, alle 
Minuszeichen und Gleichzeichen untereinander)! Das Datum bitte nicht vergessen.

Viele Grüße, bis hoffentlich bald und bleibt gesund!

Eure Frau Busch und Frau Flach


