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Arbeitsplan der Klasse _____

14.12.
18.12.
für die Woche vom ___________
bis ___________
Fach
Mathe

RGT
RGT
RGT

Material

Inhalt

Arbeitsblätter "verliebte Zahlen"

Schneide die Kärtchen aus und fülle die Herzen mit der
Partnerzahl. Hebe sie dir gut auf und übe die "verliebten
Zahlen" immer wieder.

Ah. S. 52/ 1 + 2
* 3 (wenn es dir leicht fällt)
* S. 53 /1,2,3
* Mama oder Papa nennen dir eine Zahl zwischen bis 10 und du sagst
ihnen den Vorgänger und Nachfolger

Schau dir den Zahlenstrahl oben gut an. Hier geht es um die
Vorgänger und Nachfolger von Zahlen. Überlege, welche Zahl
kommt davor und welche danach. Fülle die Lücken. Du schaffst das!

Lernvideo zu den Plusaufgaben

Schau dir das Lernvideo zu den Plusaufgaben unter https://c.web.de/@321613460603404840/
CTEJvZKVSHOEN-bAOjOziQ gut an.
Ich habe das Video auch auf Lernsax hochgeladen.

Ah. S. 55, 56
Ah. S. 57

RGT J

Löse die Plusaufgaben auf den beiden Seiten.
Zähle die roten und blauen Plättchen und schreibe die Zahlen unter die Zehnerstange.
Zähle nun die roten und blauen Plättchen zusammen.

Arbeitsblätter Plusaufgaben Drache

Übe das Plusrechnen auf den Drachenblättern. Ich habe dir auch die Lösungen zum Vergleichen kopiert. ;-)

Mathe-Mappe (MaMa)

Versuche auch mindestens ein Mal in der Woche für 10 Minuten in deiner Mathemappe zu arbeiten.
Viel Spaß damit! ;-)

Deutsch

RGT

Arbeitsheft Bücherwurm (A)
S. 78 - 81
kleines rotes Deutschheft

RGT

kleines rotes Deutschheft

Übe unseren neuen Buchstaben H,h in deinem Arbeitsheft.

Schreibe das H, h auch auf den Rücken deiner Familie und in dein kleines rotes
Deutschheft. Achte darauf, wo das H und das h wohnt.

Lass dir von deiner Familie folgende Wörter (mit Betonung der Silben) ansagen und schreibe sie in dein
kleines rotes Deutschheft:
Nest, Hase, sagen, Ente, Igel, summen, Amsel, Hummel, Tanne, Montag
Kontrolliere danach mit deinem grünen Buntstift, ob du alles richtig geschrieben hast.
Wenn du ein Wort falsch geschrieben hast, ist das gar nicht schlimm.
Schreibe es einfach noch einmal richtig auf die nächste Zeile.

RGT

Lernvideo zum Buchstaben F,f
(https://www.youtube.com/watch?v=UZkp27iywTg)
Arbeitsheft Bücherwurm (A)
S. 82 - 85
kleines rotes Deutschheft

RGT J

Lesehefter
Bücher

Heute lernst du wieder einen neuen Buchstaben. :) Schau dir das Lernvideo gut an.
Übe unseren neuen Buchstaben F, f in deinem Arbeitsheft.
Schreibe das F, f auch auf den Rücken deiner Familie und in dein kleines rotes Deutschheft.
Achte darauf, wo das F und das f wohnt.

Versuche auch jeden Tag zehn Minuten im Lesehefter zu lesen.
Vielleicht kannst du auch schon anfangen, erste Bücher zu lesen.

Deutsch

RGT

Arbeitsheft Bücherwurm (A)
S. 86 -88

lesen und schreiben

Nun ist unser erstes Arbeitsheft geschafft!
Das hast du super gemacht!! Weiter so! ;-)

Sonstige Informationen:
Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lernen!
Bleib schön gesund, ganz ganz liebe Grüße sendet dir deine Frau Krötzsch. ;-)
Wenn du eine Sache bearbeitet hast, male das Gesicht an, das am besten zeigt, wie es dir damit erging. Hast du etwas
nicht geschafft, male keines der Gesichter an. So kann ich besser entscheiden, welche Übungen ich für die nächste Woche
zusammenstelle.

