
                                      „Homeoffice“ –  Lernplan Klasse 1c                 -> Woche ab 11.05.20                   (Brief 7)                 

 Die hier erwähnten Arbeitsmaterialien erhalten Sie auf dem Postweg.  

    Mathematik      Deutsch      Sachkunde     

 Montag     Thema: VERLIEBTE ZAHLEN 

 

AB 1 -> Mathe / Musik: 

        Liedtext und Erklärung 

 

   ->YouTube: Verliebte Zahlen (Kinderlied) 
https://www.youtube.com/watch?v=hL8IlM6rrf4 

 

Buchstabe der Woche F- f 

 https://zebrafanclub.de/der-buchstabe-der-woche-f/   

 

 Der kleine Drache Kokosnuss  - Lernvideo (Buchstaben F)    

     https://www.youtube.com/watch?v=UZkp27iywTg 

 

 AB 1 -> Lesen üben (mehrfach!)    und  

 AB 2-> Nr.1 Buchstaben nachspuren; Nr.2 Fahrradteile,   

            Nr.3 Fahrradwörter abschreiben (Heft 1)  

  

 

 Schau dir die Geschichte „Mats und die Wundersteine“   

  als Video an.  

Wenn du das Buch hast, kannst du dir die Geschichte 

auch vorlesen lassen. 

  https://www.youtube.com/watch?v=vG8jkN0FZ5A  

 
   Es gibt ein gutes und ein schlechtes Ende.  

   Wenn du möchtest, kannst du nach dem guten Ende   

   aufhören.  

 

 

_________________________________________ 
 

*Hast du von der Aktion „Steine bemalen als  

 Zeichen der Gemeinschaft“ gehört?  
  
Suche dir ein paar schöne Steine, bemale sie und lege 

sie dann an gut sichtbaren Stellen ab.   

 

 Dienstag      

AB 2 ->   Puzzle „Verliebte Zahlen“ 

              und das Lied „Verliebte Zahlen“ lernen 

 

 AB 1 -> Lesen üben (mehrfach!)  und Text von Nr. 1  

             (Ein Fest) ins Deutschheft abschreiben             

           

 

 Mittwoch      

AB 3 ->   Rechnen mit verliebten Zahlen 

 

->Online Übung: 

https://grundschule-kapiert.de/aufgabe/?typ=1255 

 

 AB 1 -> Lesen üben (mehrfach!) und 

          Sätze von Nr. 3 ins Deutschheft abschreiben 

 

   

 

 Donnerstag     
      -> YouTube: Verliebte Zahlen (Kinderlied) wdh. 

      https://www.youtube.com/watch?v=hL8IlM6rrf4 

 

und 

  AB 1 -> Lesen üben (mehrfach!) und die „Mimi- Leisten“ 

              Nr. 2 und 4 untereinander ins Deutschheft ab-  

              schreiben (ohne Silbenbögen!) 

  Das könnte z.B. am Gehwegrand vor deinem  

Haus sein oder vor dem Haus deiner Freunde.  

  

 Du kannst dann versuchen bei Spaziergängen andere   

bemalte Steine zu finden.  
 

 Freitag          Wiederholung Puzzle (AB 2) 
  

Lass dich von älteren Geschwistern oder deinen 

Eltern abfragen. Kannst du jetzt alle Zahlenpaare 

auswendig? 

  AB 3 -> Silben verbinden, Aufschreiben der  

               Grundform und der „er-Form“ bzw. der „wir-Form“ 

    

 

 Wenn du möchtest, kannst du von deinem Stein auch    

  ein Foto an mich schicken. 

 

              Ich denke an euch!  

              Viele Grüße 

 

Zusatzaufgaben:  -> Deine Oma oder dein Opa würden sich sicher über einen Brief von dir freuen. Schreibe einen Brief und erzähle ihnen, was du zu Hause so alles machst. 

                                   ->  Gern kannst du auch dein Regenbogenbild (Foto) an mich per E-Mail senden. Wir stellen es dann auf unsere Schulhomepage.   
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