Arbeitsplan der Klasse 1d
für die Woche vom 11.01. - 15.01.
Fach

Material

Inhalt

Arbeitsheft
S.67/1

Auf dieser Seite findest du Froschaufgaben
von unserem Freund Mini mit Pfiff. Hier
musst du die Reihen fortsetzen.
Schaffst du die pfiffigen Rechenpäckchen
zu lösen? Na klar! ;-)

Arbeitsheft
S.67/2

Bei Aufgabe 2 musst du in die
Rechentabelle die fehlenden Zahlen
eintragen.
Zum Beispiel: Die untere Zahl 4 im
grünen Feld plus welche Zahl ergibt 6?

Malblatt mit
Plusaufgaben
bis 10

Rechne und male aus.

Mathe

Arbeitsblatt
Schneide aus und löse das Rechenpuzzle.
Puzzle bis 10
Arbeitsblatt
1+2 „“
„größer oder
kleiner oder
gleich“

Heute lernst du größer als und kleiner als.
Merke dir: Kroko ist ein Krokodil. Krokos
Lieblingsessen sind Zahlen. Kroko ist immer
hungrig und deshalb frisst er gerne große
Zahlen.
Zum Beispiel:
5 < 6
Die 6 ist größer als die 5 und deshalb
reißt Kroko sein Maul ganz weit auf und
frisst die 6.
Wenn die Zahlen, die gegenüberstehen,
gleich groß sind, schreiben wir ein =.
Zum Beispiel:
5 = 5

Kroko zum
Ausschneiden
und Karten
zum Legen

Schneide Kroko und die Zahlenkarten aus
und übe mit deiner Familie größer als und
kleiner als, indem du die Zahlen
gegenüber legst und Kroko in die Mitte.
Denke daran: Kroko frisst die großen
Zahlen.

Kunst
Schneemannbild Draußen hat es geschneit.
Nichts wie raus und einen Schneemann
bauen!

fertig

Heute kannst du mit bunten Farben auch
einen Schneemann aufs Papier bringen.
Viel Spaß dabei!
Deutsch
Schleichdiktat
1 im kleinen
roten
Deutschheft

Heute probieren wir zum ersten Mal ein
Schleichdiktat. Deine Eltern oder
Geschwister müssen das Blatt mit der Zahl
1 irgendwo in der Wohnung hinhängen
oder auf einen Tisch legen.
Und so funktionierts:
Lies das Lernwort und merke es dir ganz
genau. Schleiche zurück zu deinem Platz
und schreibe es in dein kleines rotes
Deutschheft. Nun schleiche zu Blatt 1 und
lies das nächste Lernwort, merke es dir,
schleiche zu deinem Heft und schreibe es
auf. Dann kommt das nächste Wort...und
das nächste und das nächste und das
nächste Wort. Alle geschrieben?
Nun hole Blatt 1 und kontrolliere jedes
Wort, ob du es richtig geschrieben hast.
Wenn es falsch ist, ist das gar nicht
schlimm. Schreibe es noch einmal richtig
auf eine neue Zeile und präge es dir
richtig ein.

Schleichdiktat
2 im kleinen
roten
Deutschheft

Bist du bereit für Schleichdiktat 2? Heute
findest du mehrere bekannte Wörter auf
einer Zeile, nämlich ganze Sätze. Merke
dir immer ein Wort und schreibe es auf.
Dann merkst du dir das zweite Wort des
Satzes und schreibst es auf..
Ich bin mir sicher, du schaffst das!

Schleichdiktat
3 im kleinen
roten
Deutschheft

Bist du bereit für Schleichdiktat 3? Heute
findest du wieder mehrere bekannte Wörter
auf einer Zeile, nämlich ganze Sätze.
Viel Spaß dabei!

Lernvideo zum Heute lernst du wieder einen neuen
neuen Laut Ei, Laut. :) Schau dir das Lernvideo gut an.
ei

(https://www.y
outube.com/wat
ch?
v=82AIc8eG79
8)

Arbeitsheft
Bücherwurm
(B)
S. 12- 15

Übe unseren neuen Laut Ei, ei in deinem
Arbeitsheft.

kleines rotes
Deutschheft

Schreibe das Ei, ei auch auf den Rücken
deiner Familie und in dein kleines rotes
Deutschheft.
Achte darauf, wo das Ei und das ei
wohnen.
Das Ei ist unser 1. dicker König. Die
dicken Könige nennen wir auch Zwielaute.
Eselsbrücke: Zwielaut (zwei Laute)

Arbeitsheft
Bücherwurm
(B)
S. 16- 17

Auf diesen beiden Seiten sollst du lesen
üben.
Auf S. 17. / 3 musst du die drei
Wörter, die über den Zeilen stehen, auf
die Zeilen schreiben.

Lesehefter
Bücher

Versuche jeden Tag mindestens zehn
Minuten im Lesehefter oder in Büchern zu
lesen.

Arbeitsblatt
„Was passt
zum Winter?“

Kreise ein.

Sachunterricht

Bewegung ist sehr sehr wichtig. Ganz sicher fehlt dir der Sportunterricht mit Herrn Gärtner.
Baue in deinen „Schultag“ zu Hause auch immer wieder Bewegungsübungen ein.

Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lernen!
Bleib schön gesund, ganz ganz liebe Grüße sendet dir deine Frau Krötzsch.

