
Arbeitsplan der Klasse 1d

für die Woche vom 18.01. - 22.01.

Fach Material Inhalt fertig

Mathe 

Arbeitsblatt 
Addition im 
Zahlenraum 
10 

Zähle zuerst zusammen, wie viele Teddys 
vor dem Pluszeichen stehen und dann die 
Teddys nach dem Pluszeichen dazu. Wie 
viele Teddybären sind insgesamt abgebildet?
Schreibe das Ergebnis in den Kreis. 
Nun rechnest du die Eistüten auf der einen
Seite plus die Eistüten auf der anderen 
Seite. 
Und so weiter...
Auf der Rückseite findest du Würfelbilder. 
Rechne die Augenzahl des einen Würfels 
und die Augenzahl des anderen Würfels 
zusammen. 

Arbeitsblätter 
Rechenhäuschen

Ein Haus braucht immer ein Dach. Eine 
Plusaufgabe braucht immer ein Ergebnis. 
In jedem Stockwerk wohnen immer so viele
Menschen wie die Zahl im Dach uns sagt.
Schreibe die fehlende Zahl in die freien 
Felder/Wohnungen. Schau dir auf Lernsax 
auch gerne noch einmal das Erklärvideo 
zum Thema Ergänzen an. Das kann dir 
dabei gut helfen. 

Heft
„Teste dich 
selbst“

Löse die Aufgaben auf den Seiten 9+10 
allein.
Lege eine Pause ein.
Löse die Aufgaben auf den Seiten 11+12
allein. 
Du kannst die Tests auch an verschiedenen
Tagen schreiben. 
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 und 
dann telefonieren wir und ich erkläre dir, 
was du noch üben kannst oder vielleicht 
hast du auch alles richtig gelöst. :) 



kleine 
Stationsarbeit 
zur 
Wiederholung 
größer als und
kleiner als 

  

Wir wollen mit den drei Arbeitsblättern 
A1, B1 und C1 größer und kleiner als 
noch ein wenig üben. 
Du beginnst mit A1 und trägst die Zahlen
und Zeichen unter die Bilder.
Deine Familie soll dir das Lösungsblatt 
A1-Lösung erst geben, wenn du A1 auch
fertig gelöst hast. Nun nimm einen grünen
Buntstift und versuche deine Lösungen selbst
zu vergleichen, indem du meine richtige 
Lösung mit deiner vergleichst. Hast es 
richtig? Häkchen dran! Du weißt, bei 
einem Fehler schreibst du mit deinem 
grünen Buntstift die Zahl oder das 
Zeichen über den Fehler. 
Nun folgt B1, danach mit grünem Buntstift
vergleichen und dann C1. 
Ich habe auch ein Zusatzblatt D1 für die
Mathefüchse geschickt. 

’Das schaffst du! Los geht s!

Lernvideo zum
Minusrechnen 
auf Lernsax 

Arbeitsheft S. 
68/1

S. 68/2

S. 69/1

S. 69/2

Schau dir das Lernvideo zum Minusrechnen
auf Lernsax gut an. 
 

Schau dir zuerst das große Bild oben auf 
der Seite an. Erzähle deiner Familie, was 
du hier alles sehen kannst. Vielleicht fällt
dir schon auf, dass einige Dosen beim 
Dosenwerfen herunterfallen. Wie viele 
Dosen standen auf der Box, bevor der 
Junge den orangenen Ball geworfen hat? 
Wie viele sind heruntergefallen? Wie viele
Dosen wurden nicht umgeworfen und 
bleiben auf der Box stehen? 
Schau auch auf die Luftballons am 
Geländer. 
Löse Aufgabe 1.
 
Findest du auch selbst Aufgaben im Bild? 

Löse Aufgabe 1. Sprich immer: Das sind 
7 Luftballons. 3 Luftballons sind zerplatzt.
Es bleiben __ übrig. 

Finde selbst eine Minusaufgabe und male 
sie den Kasten. 



Kunst

Handschuhe 
(Vorlage)

Male ein Bild von deinen Handschuhen. 
Wenn du möchtest, kannst du die Vorlage
nutzen. Vielleicht kannst du auch ein 
Winterbild malen und deine Handschuhe 
auf dein Winterbild kleben. 
Bald sehen wir uns in unserem virtuellen 
Klassenraum. Dann kannst du uns deine 
gestalteten Handschuhe zeigen. :)
Ich freue mich schon!  

Deutsch

Silbenmemory Schneide alle Memorykarten aus. Am 
besten klebst du mit deiner Familie etwas 
auf die Rückseite, wenn das Papier zu 
dünn sein sollte und man die Bildchen 
durchsehen kann.
Memory funktioniert so: Lege alle Karten 
so auf den Tisch, dass man nur die 
Rückseiten der Karten sehen kann. Wer an
der Reihe ist, darf immer nur zwei Karten
umdrehen. Wenn sie zusammengehören, 
darfst du sie behalten und bist noch 
einmal dran. Wenn sie nicht 
zusammengehören, musst du sie wieder 
zurück an die selbe Stelle legen und dein 
Gegenspieler ist dran. Viel Spaß!

Arbeitsblatt 
Silbenhaus,
kleines rotes 
Deutschheft 

Finde so viele Silben wie möglich, die 
zusammengehören und ein Wort ergeben. 
Schreibe die Wörter, die du gefunden hast
in dein kleines rotes Deutschheft drei Mal 
hintereinander auf die Zeile und male die
Silbenbögen unter jedes Wort. 

Leseblätter

Arbeitsheft 
S. 18+19

Ich habe dir wieder zwei neue Leseblätter 
für deinen Lesehefter geschickt. Erzähle 
deiner Familie auch, was in den Sätzen, 
die du gelesen hast, drin stand. 

Hier geht es darum, betont zu lesen. 
Versuche beim Lesen die grünen Silben 
immer besonders zu betonen.

Lernvideo zum
neuen Laut W,
w 
(https://www.y
outube.com/wat
ch?
v=khAlLyb-
EH4) 

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



Arbeitsheft 
Bücherwurm 
(B) 
S. 20-23
kleines rotes 
Deutschheft 

Übe unseren neuen Laut W, w in deinem 
Arbeitsheft. 

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

Lesehefter
Bücher 

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

Sach-
unter-
richt

Arbeitsblatt 
„Winterkleidung

Im Winter muss man sich warm anziehen!
;-) 

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. 








































