
Liebe Kinder und Eltern der Klasse 1a!

Ich hoffe, Ihnen und Ihrer Familie geht es gut und Sie konnten die Ostertage mit Ihren Kindern
genießen. 
Jetzt ist schon die 4. Woche Lernen mit Mama und Papa angesagt. Vielen Dank, dass Sie sich
dafür Zeit nehmen! In dem Brief, den ich am Samstag in Ihre Briefkästen gesteckt habe, sind
der 2. Teil des Mimi-Arbeitsheftes, ein 20er-Feld (für das Lehrvideo zum Zehnerübergang)
und einige der Arbeitsblätter, die im Lernplan stehen. Weitere Materialien finden Sie wieder
auf der Homepage!
Auch in dieser Woche gilt wieder: Wenn der Plan Ihnen oder Ihrem Kind zu viel wird: Mut zur
Lücke! 
In  Mathematik  sind die Kärtchen das Wichtigste.  Wenn Sie Fragen haben,  können Sie mir
weiterhin gerne eine Mail schreiben: rikifindus aol.com@

Achten Sie bei den neuen Lerninhalten dieser Woche bitte auf Folgendes: 

1. Beim Schreiben der Buchstaben V,v und J, j bitte auf den korrekten Bewegungsablauf 
(kleines AH) und Sorgfalt achten. Beim Lesen bitte den unterschiedlichen Klang bei 
Vase“ (= W) und Vogel“ (= F) besprechen. DANKE!„ „

2. Bitte denken Sie daran, auch wieder jeden Tag etwa 10 bis 15 Minuten mit Ihrem Kind 
zu lesen. Kinder lernen am meisten, wenn sie jeden Text 3 mal lesen: Das erste Mal 
lesen Sie vor, Ihr Kind liest nur mit dem Finger mit. Das 2. Mal lesen wieder Sie vor und
Ihr Kind murmelt leise mit. Beim 3. Mal liest Ihr Kind und Sie hören zu und korrigieren 
falls nötig.

3. In Mathematik geht es nun zum Zehnerübergang mit Plus. Weil das so immens wichtig 
ist, haben wir dafür eigens ein Video gedreht. Sie finden dies unter folgendem Link: 
https: youtu.be kPa7eH wR4I// / _   

4. Die digitalen Lernangebote gelten weiter, vor allem ist Sikore empfehlenswert. Noch 
etwas Neues: 

Hier gibt es kostenlose Hörbücher zum Download: https: nord-sued.com hoerfux// / /

Hier lesen bekannte Autorinnen und Autoren live aus ihren Büchern vor: 
https: www.ardmediathek.de swr shows Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yNTI0MDYyNA live-// / / / /
gelesen

Kopfrechnen: http: sikore.schiffner-tischer.de//  Hier kann Ihr Kind online 
Kopfrechenaufgaben lösen und erhält gleichzeitig Rückmeldung zu Fehlern. Sie 
können entweder ein Blatt mit Lösungen ausdrucken oder die Rechenaufgaben direkt 
auf der Seite lösen lassen. Je nachdem, wie gut Ihr Kind die Kärtchen schon geübt hat, 
wählen Sie Level 1, 2 oder 3 aus. 

Buchstabe V, v: 
https: www.schlaukopf.de grundschule klasse1 deutsch buchstabe v?q=348685// / / / / /

Buchstabe J, j: https: www.schlaukopf.de grundschule klasse1 deutsch buchstabe j?// / / / / /
q=348551

Vielleicht hat sich Ihr Kind über das Buch im Briefkasten gefreut. Wenn Sie möchten, dürfen 
Sie gerne mit Ihrem Kind einen Brief an die Spenderin schreiben oder ein Bild malen. Sie 
würde sich sicher darüber freuen. Den Brief dürfen Sie gerne in den Postkasten am Eingang 
der 3. und 4. Klassen werfen.

Liebe Grüße,
Ihre Ulrike  Engelhardt-Zapf
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Mathe Lesen Schreiben

Montag

15 min. neue Rechenkärtchen plus
bis 20

• Lied von den verliebten 
Zahlen singen 

• AB Verliebte Zahlen“„
(AB kopiert im Brief)

• AH, S. 42 Nr. 1 und 2 
(Nr. 3 ist freiwillig)

Lesemalblatt
"Male einen

blauen
Vogel"

(AB kopiert im
Brief)

• Zeige, wo du das v“ hörst!„
• Großes Mimi-Arbeitsheft S. 

92 und 93
(bitte Ecken abschneiden und 
aufkleben!)

Dienstag

15 min. neue Rechenkärtchen plus
bis 20

•  Lehrvideo anschauen!
• Zehnerübergang plus die 

ersten beiden AB
AB 3 ist freiwillig!
(AB kopiert im Brief)

Fibel S. 72-
73

bitte 2 mal
lesen

AB Wörter
ankreuzen

(AB kopiert im
Brief)

• Kleines Mimi-Arbeitsheft S.
22

• AB "Silvester, Vogel..": 
Wörter unter die Bilder 
schreiben, Silbenbögen 
zeichnen und Vokale gelb 
markieren (oben mit Lineal 
durchstreichen)
(AB kopiert im Brief)

Mittwoch

15 min. neue Rechenkärtchen plus
bis 20

• Lehrvideo noch einmal 
anschauen!

• Zehnerübergang plus die 
nächsten beiden AB 
(AB kopiert im Brief)

AB "Welcher
Satz gehört
zu welchem

Bild?"
(AB kopiert im

Brief)

• AB "vier, Oliven..": Wörter  
schreiben, Silbenbögen 
zeichnen und Vokale gelb 
markieren (oben mit Lineal 
durchstreichen)
(AB kopiert im Brief)

• Lernwörter 5
• AB "Pfotenabdruck" - Was 

steht hier für ein Wort?

Donnerstag

15 min. neue Rechenkärtchen plus
bis 20

• Lehrvideo noch einmal 
anschauen (wenn 

notwendig)!
• Zehnerübergang plus die 

nächsten beiden AB
(AB kopiert im Brief)

AB
"Leseblatt J,

j"
(AB kopiert im

Brief)

• Finde Wörter mit j“. Zeige, „
wo du das j“ hörst!„

• Großes Mimi-Arbeitsheft S.
94 und 95 (bitte Ecken 
abschneiden und aufkleben!) 

• Kleines Mimi-Arbeitsheft 
S. 23

Freitag

15 min. neue Rechenkärtchen plus
bis 20

• Lehrvideo noch einmal 
anschauen (wenn 

notwendig)!
• Zehnerübergang plus die 

nächsten beiden AB 
(AB kopiert im Brief)

Fibel S. 76
bitte 2-3 mal

lesen

• AB Wörterliste J“: „ lesen, 
freiwillig: Wörter dreimal auf 
ein Blatt schreiben

• AB jeder, Juni, Jaguar“: „
Wörter schreiben, 
Silbenbögen zeichnen und 
Vokale gelb markieren (oben 
mit Lineal durchstreichen)
(AB kopiert im Brief)

Das geht
immer:

Rechenkärtchen üben!

Fibel, gelbe und
lila Mappe, ein

Buch (gerne
auch mit
Antolin)

Wörter Sätze gerne auch einen Brief/ /
schreiben

Großes Mimi-AH bis S.91 (bitte Ecken

abschneiden und aufkleben!) 

Homeoffice-Lernplan

Klasse 1a 

20.4.20 – 24.4.20



Hast du Lust ein Bild zu malen wie Paul Klee? Du erinnerst dich: Paul Klee hat verschiedene Formen 

für seine Burg verwendet und viele in warmen Farben gemalt. Du siehst, du kannst auch auf 

Zeitungspapier malen – oder hast du noch eine andere Idee?


