
Arbeitsplan der Klasse 1d

für die Woche vom 25.01. - 29.01.

Fach Material Inhalt fertig

Mathe 

Lied von den 
verliebten 
Zahlen
https://www.yo
utube.com/watc
h?
v=Ir08fVfZFzI

Arbeitsblatt 
verliebte 
Zahlen  

Höre dir das Lied von den verliebten 
Zahlen so oft wie möglich an. Singe es 
mit und merke dir alle Partnerzahlen.

Wir wollen noch einmal die verliebten 
Zahlen wiederholen und üben. 
Du weißt, die verliebten Zahlen ergeben 
immer 10. 

Arbeitsheft 
S. 70/1

S. 70/2

S. 71

Insgesamt kannst du 7 Kinder zählen. 
4 Kinder gehen nach Hause. Wie viele 
Kinder bleiben stehen? Schreibe die 
Ergebniszahl auf die Ergebniszeile. 
Zähle nun die Blumen rechts daneben. 
Male mit deinem roten Buntstift so viele 
Punkte wie du Blumen siehst und schreibe
die Zahl auf die Zeile darunter. Zähle 
jetzt, wie viele Blumen gepflückt werden. 
Streiche die Anzahl der gepflückten 
Blumen (rote Punkte) durch und schreibe 
die Zahl darunter. Wie viele Blumen 
bleiben auf der Wiese? Schreibe die 
Ergebniszahl auf die Ergebniszeile. 
Genauso gehst du bei den anderen vier 
Bildern vor. 

Verbinde das Bild mit der passenden 
Minusaufgabe. 

Schau dir oben auf der Seite genau an, 
wie Mini und Max rechnen und löse die 
Seite mit diesem Rechenweg. 

Arbeitsblatt 
Minusaufgaben 
1

Löse das Arbeitsblatt 1.



Arbeitsblatt 
Minusaufgaben 
2

Löse das Arbeitsblatt 2.
Vergleiche deine Lösungen mit dem 
Lösungsblatt. Nimm dazu wie immer einen
grünen Buntstift und setze ein Häkchen 
für richtig oder schreibe die richtige 
Lösung mit deinem grünen Buntstift 
darüber, wenn du einen Fehler hast.  
Male die Luftballons anschließend mit 
bunten Farben aus. 

Vorlage 
Luftballon

  

Male in den Luftballon, was du dir von 
Herzen für die Zukunft wünschst. 
Am Donnerstag wollen wir uns wieder in 
unserem virtuellen Klassenraum treffen. 
Dann kannst du uns deinen Luftballon 
zeigen und uns von deinem Wunsch 
erzählen. :)

Lernvideo zum 
Minusrechnen 
am 
Zahlenstrahl 
auf Lernsax 

Arbeitsheft S. 
72/1

S. 72/2

Schau dir das Lernvideo zum 
Minusrechnen am Zahlenstrahl mit Mini 
und Max gut an. 
 

Schau dir das Video gern noch ein 
zweites und drittes Mal an. Löse nun die
Minusaufgaben mit dem Zahlenstrahl. Der
Pfeil geht im Gegensatz zum Plusrechnen 
am Zahlenzahl in eine andere Richtung, 
nämlich zurück, denn wir rechnen ja 
minus. Sieh genau hin, wo springt Mini  
los, wie viele Zahlen springt er zurück 
und wo landet er?

Überlege dir nun selbst eine Aufgabe mit
dem Zahlenstrahl.

Mathemappe Arbeite jeden Tag 5-10 Minuten in 
deiner Mathemappe. 

Deutsch

Silbenbingo Entweder du nutzt die Arbeitsblätter zum 
Üben, indem du ohne Bingopartner die 
Wörter mit den Silbenbögen verbindest 
oder du spielst mit deiner Familie ein, 
zwei, drei...Runden Bingo. Vergiss nicht 
Bingo zu rufen, wenn du als Erstes fertig
bist. Viel Spaß!

Arbeitsblatt 
Pinguin-Pippa 
der kleine 

Pippa ist ein Pinguin und liebt den 
Winter und alles, was man im Winter 
machen kann. 



Pinguin liebt 
den Winter

Male Pippa mit bunten Farben aus. 
Schneide anschließend die Karten aus und
gib sie deiner Familie. Mama, Papa oder 
deine Geschwister legen dir eine Karte vor
und du erzählst ihnen eine kleine 
Geschichte dazu.
Was macht Pippa da gerade? Ist seine 
Familie auch da? Sind seine Freunde 
dabei? Bekommt jemand einen Schneeball 
ab? Wie heißt sein gebauter Schneemann?
….

Arbeitsblatt 
Abschreibübung

Nimm dein kleines rotes Deutschheft und 
einen Bleistift und lege es vor dich hin. 
1. Schiebe das Arbeitsblatt nach oben 
und schreibe nun Wort für Wort in dein
kleines rotes Deutschheft. Schreibe so 
schön du kannst. Achte darauf, wo die 
Buchstaben wohnen. Hast du eine Zeile 
fertig abgeschrieben, vergiss nicht den 
Satzpunkt zu setzen. Nun kommt die 
nächste Zeile.
Alles fertig abgeschrieben? Prima!
2. Kreise mit deinem blauen Buntstift alle
O,o ein. 
3. Nun nimm einen grünen Buntstift und 
versuche Wort für Wort zu vergleichen. 
Hast du das Wort richtig geschrieben? 
Häkchen dran! Du weißt, bei einem Fehler
unterstreichst du das Wort mit Lineal und
deinem grünen Buntstift. Alle Wörter 
kontrolliert?
4. Schreibe die Wörter, die du mit grün
unterstrichen hast, mit deinem Bleistift 
noch einmal richtig auf eine neue Zeile. 

Teste dich 
selbst –
Ah. S. 24/25

Heute steht ein kleiner Deutschtest an. 
Löse die Aufgaben auf der Seite 24 
allein.
Lege eine Pause ein.
Löse die Aufgaben auf der Seite 25 
allein.  
Wichtig ist, dass du es ohne Hilfe 
schaffst. Und das schaffst du! Da bin ich
mir ganz sicher. 
Deine Familie schickt mir dann per Mail 
Fotos von den Tests oder lädt diese bei 
Lernsax hoch und ich kontrolliere sie. 
Dann bekommst du von mir bald eine 
Rückmeldung. :) 



Lernvideo zum 
neuen Laut
P, p 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=qvFSKR-
tytY

Arbeitsheft 
Bücherwurm (B)
S. 26-29
kleines rotes 
Deutschheft 

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

Übe unseren neuen Laut P, p in deinem 
Arbeitsheft. 

Schreibe das P, p auch auf den Rücken 
deiner Familie und in dein kleines rotes 
Deutschheft. 
Achte darauf, wo das P und das p 
wohnen. 

Lesehefter
Bücher 

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

Sach-
unter-
richt

Arbeitsblatt -
Tiere im 
Winter

Löse das Arbeitsblatt. 

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 und hab eine schöne Ferienwoche. 
Liebe Grüße sendet dir deine Frau Krötzsch. 






























