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Liebe Eltern der Klasse 1b! 
 
Ich hoffe, Sie und Ihre Familie sind gesund und das Home-Schooling stresst nicht zu sehr. 
Jetzt ist schon die 6. Woche Lernen mit Mama und Papa angesagt und wir alle wissen nicht, wie lange das 
noch dauert. Vielen herzlichen Dank für Ihre Mühe! 
In Mathematik sind die Kärtchen das Wichtigste. Dafür sollten Sie sich jeden Tag einmal oder zweimal Zeit 
nehmen. Vielleicht können Sie stoppen, wie lange es dauert, bis alle Kärtchen richtig gelöst sind. Sie werden 
sehen, dass es stetig bergauf geht, auch wenn nicht jeder Tag gleich gut ist. Das ist auch für Ihr Kind 
motivierend.  
Kümmern Sie sich gut im sich und Ihre Kinder. Erst dann ist die Schule dran. Wenn nicht alles geschafft wurde, 
ist das kein Beinbruch. Sehr gerne helfe ich Ihnen dann bei der Auswahl des Lernstoffes. Mailen Sie mir 
einfach unter miriam-s-roth@gmx.de. Ihrem Kind entstehen durch diese offene Kommunikation keinerlei 
Nachteile. Mir liegt das Wohl aller in dieser schwierigen Zeit besonders am Herzen. Bevor die Nerven blank 
liegen, lassen Sie lieber mal Schule links liegen...  
Wichtig:  
Am Ende der Woche gibt es wieder ein Quiz. Ihr Kind bearbeitet die Blätter unter „Quiz“ bitte alleine. Bitte 
leiten Sie das Blatt mit Namen und Klasse bis Dienstag an die Schule weiter. Sie können die Quizblätter in 
den Briefkasten werfen oder als Bild oder Scan im Anhang an meine Mailadresse (s.o.) senden. Bitte 
beachten Sie, dass ich diese Adresse nur während der Coronazeit für die Schule nutze. Danach erreichen 
Sie mich nicht mehr über diese Mailadresse.  
Ich melde mich nur dann, wenn ich im Quiz feststelle, dass das Thema nicht verstanden wurde oder ihr 
Kind nichts abgegeben hat.  
Ab dieser Woche gibt es auch Angebote für HSU, Kunst, Musik und Sport. Wenn Ihnen die Zeit nicht reicht, 
dann kürzen Sie bitte zuerst dort.  
Für ganz schnelle Kinder gibt es in Mathematik und Deutsch zusätzliche, freiwillige Arbeitsblätter.  
Dazu haben wir auch wieder Musterlösungen für die Hausaufgaben online gestellt. Damit kann sich ihr 
Kind auch ganz wunderbar selbst kontrollieren! 

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

1. Beim Schreiben des Buchstaben bitte auf den korrekten Bewegungsablauf (kleines und großes AH) 
und Sorgfalt achten. DANKE!  
ACHTUNG! Das „ß“ ist richtig schwierig zu schreiben. Es muss UNTEN angefangen werden und darf 
oben keine Spitze wie beim großen „B“ haben, sondern muss oben rund sein. Bitte lassen Sie den 
Buchstaben erst in die Luft schreiben, dann mit dem Finger auf den Tisch, in die Handfläche und 
dann erst ins Arbeitsheft. DANKE! 

2. Bitte denken Sie daran, auch wieder jeden Tag etwa 10 bis 15 Minuten mit Ihrem Kind zu lesen. Die 
Tipps der letzten Wochen (Fragen stellen, jeden Text 3 mal lesen) sind weiterhin sinnvoll. 

3. In Mathematik geht es nun weiter mit dem Zehnerübergang plus. Wichtig: Nun wird eine neue Art 
des Rechnens über die 10 eingeführt. Der Trick „Erst bis zur 10, dann weiter geh’n“ bleibt. Aber die 
Schreibweise ändert sich.   
Deshalb haben wir wieder ein neues Video gedreht. Sie finden dies unter folgendem Link:  
 
https://youtu.be/P-ImxpgEhZI 
 
Für schnelle Rechner habe ich noch Zusatzmaterial eingestellt. 

4. Für Aufgaben auf dem Tablet dürfen Sie gerne auch auf der Homepage unter der „Klasse 1d“ 
nachschauen. Frau Barth stellt dort selbst entwickelte Übungen ein. 

 
Die digitalen Lernangebote gelten weiter, vor allem ist Sikore empfehlenswert. Das sind die gleichen 
Angebote wie in der letzten Woche:  

mailto:micha.pfeuffer@gmail.com
https://youtu.be/P-ImxpgEhZI


 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 ä: https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse1/deutsch/buchstabe/ae?q=352026 

 Hier liest Anna auf der Kika-Seite aus dem Buch „Mücke Maus und Maulwurf: Die allernormalsten 
Tiere der Welt“ vor: https://www.kika.de/anna-und-die-wilden-tiere/sendungen/videos-anna-liest-
100.html 

 
Herzliche Grüße  
Ihre 
Miriam Roth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder der Klasse 1b! 
 
Ich hoffe, es geht euch allen gut! Inzwischen haben wir schon die 6. Woche Schule ohne Schule. Und wie 
ich euch vermisse! 
Edward lässt euch ganz lieb grüßen. Ihr fehlt ihm auch sehr. Er freut sich auf die Zeit, wenn er euch wieder 
sieht – aber keiner weiß, wann das ist... 
Ihr dürft mir gerne zusammen mit Papa oder Mama eine E-Mail schreiben, wie es euch geht und wie ihr 
mit dem Lernen zurecht kommt.  
Bleibt gesund! Ich freue mich sehr, euch alle bald wiederzusehen! 
 
Liebe Grüße 
Eure  
Frau Roth 
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 Mathe Lesen Schreiben 

 
Montag 

 

15 min. neue Rechenkärtchen plus bis 20 

Wichtig: Erst 
lesen, dann 
schreiben! 

Fibel S. 86 und 87  
 (bitte 2 bis 3 mal 

lesen) 
 

 Finde Wörter mit „ä“. 
Zeige, wo du das 

„ä“ hörst! 
Großes Mimi-Arbeitsheft 
S. 104 und 105. Achtung: 

Nr. 5 ist freiwillig! 
(bitte Ecken abschneiden 

und aufkleben!) 

Bitte schaue dir das Video so lange an, bis 
du es verstanden hast! 

AB „Rechnen über den Zehner 1 und 2“ 
Plättchen malst du so lange, wie Mama 

oder Papa das mit dir ausmachen. 
Freiwillig: Bist du ein schlauer 

Rechenfuchs? Dann darfst du das AB „für 
die Rechenfüchse 1“ erledigen! 

Dienstag 

15 min. neue Rechenkärtchen plus bis 20 

 AB „Leseblatt 
17“ 

(bitte 3 bis 4 mal 
lesen und die 
Smileys unten 

ausmalen) 
  

Kleines Arbeitsheft,  
S. 25 

 
AB „Purzelsätze“ 

 
AB „Wort-Bild-Zuordnung“ 

(Wenn es zu viel wird, 
bitte dieses letzte AB 

weglassen) 

Weißt du noch, wie du das AB lösen 
sollst? Wenn nicht: schau dir noch einmal 

das Video an! 
 

AB „Rechnen über den Zehner 3“ und  
AH, S. 43 (Nr, 1,2 und 3 sind Pflicht; Nr. 4 

und 5 sind freiwillig!) 
Plättchen malst du so lange, wie Mama 

oder Papa das mit dir ausmachen! 
 

Freiwillig: Bist du ein schlauer 
Rechenfuchs? Dann darfst du das AB „für 

die Rechenfüchse 2“ erledigen!  

Mittwoch 

15 min. neue Rechenkärtchen plus bis 20 

Fibel S. 88 und 89 
(bitte 2 bis 3 mal 

lesen). 
  

Freiwillig:  
Leselogical 

 

ACHTUNG: Das „ß“ ist 
richtig schwierig zu 

schreiben. Es muss UNTEN 
angefangen werden und 

darf oben keine Spitze wie 
beim großen „B“ haben, 
sondern muss oben rund 

sein wie ein „o“. Bitte 
schreibe den Buchstaben 
erst in die Luft, dann mit 

dem Finger auf den Tisch, 
in die Handfläche und 

dann erst ins Arbeitsheft. 
Großes Mimi-Arbeitsheft 
S. 106 und 107 (wenn du 

magst: Ecken abschneiden 
und aufkleben!). Lege 
beim Schreiben einen 

Weißt du noch, wie du in dieser Woche 
rechnen sollst? Wenn nicht: schau dir 

noch einmal das Video an! 
 

Buch, S. 77/2 ins blaue Heft 
(Achtung: bitte erst mal die Musterlösung 

anschauen und so ordentlich 
aufschreiben! Die Plättchen musst du 

nicht malen, wenn du auch ohne richtig 
rechnen kannst!) 

 
Freiwillig: Bist du ein schlauer 

Rechenfuchs? Dann darfst du das AB „für 
die Rechenfüchse 3“ erledigen! 
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Finger zwischen die 
Wörter! 

 
Freiwillig:  

Wörter mit ß suchen 
 

Donnerstag 

15 min. neue Rechenkärtchen plus bis 20 

Lies das Gedicht 
„Liebe 

Mama“ auf S. 
124 mindestens 
10 mal. Kannst 
du auch schon 

ganz alleine das 
Gedicht 

auswendig 
lernen? Das wäre 

bestimmt eine 
tolle 

Überraschung für 
Mama am 
Muttertag 

 Am Sonntag ist 
Muttertag! 

Suche dir ein schönes 
Blatt, ziehe dir mit dem 

Lineal mindestens 10 
Zeilen.  

Schreibe das Gedicht 
„Liebe Mama“ aus der 

Fibel auf S. 124 schön und 
fehlerfrei für deine Mama 

ab. Male noch etwas 
Hübsches dazu! Strenge 
dich an, deine Mama ist 

es wert! 
 

Kleines Arbeitsheft,  
S. 26. Denke daran, das 

„ß“ unten anzufangen und 
oben rund wie ein „o“ zu 

schreiben! 

Weißt du noch, wie du in dieser Woche 
rechnen sollst? Wenn nicht: schau dir 

noch einmal das Video an! 
 

Buch, S. 77/3 in ein Heft oder auf ein 
Rechenblatt (Achtung: bitte erst mal die 

Musterlösung anschauen und so 
aufschreiben!) 

 
Freiwillig: Bist du ein schlauer 

Rechenfuchs? Dann darfst du das AB „für 
die Rechenfüchse 4“ erledigen! 

Freitag 

15 min. neue Rechenkärtchen plus bis 20 

AB „Die 
Geschichte vom 

ß“ 
(bitte 2 bis 3 mal 

lesen) 
 

AB „Wort-Bild-
Zuordnung“: Achtung, da 

hat sich ein Fehler 
eingeschlichen. Es muss 

„fließen“ statt 2x 
„Großeltern“ heißen! 

 
AB „Lernwörter“: Denke 

daran, wie das 
„ß“ geschrieben wird. 

Lege einen Finger 
zwischen die Wörter! 

Achtung: Pflicht ist Seite 
1, freiwillig Seite 2! 

 
Ein Quiz zum Lesen und 

Schreiben 

Buch, S. 77/4 (nur das 1. Päckchen, also 
die 1. Spalte ist Pflicht!) ins blaue Heft 

(Achtung: bitte erst mal die Musterlösung 
anschauen und so aufschreiben!) 

 
Freiwillig: Bist du ein schlauer 

Rechenfuchs? Dann darfst du das AB „für 
die Rechenfüchse 5“ erledigen! 

 
 
 
 

 
Quiz 

Das geht 
immer: 

Rechenkärtchen üben! 
Fibel, ein Buch, 

grünes Heft 
Schreibe selbst Wörter oder 

Sätze – gerne auch einen Brief! 

 
 
 
 
 
 



Lernplan für HSU 

Schau dir folgende Videos im Laufe der Woche an (wenn du Internet hast):  

Schau dir diesen Film an: Die Sendung mit der Maus Sachgeschichte – Löwenzahn/Pusteblume 
https://youtu.be/zA9qeY1C _d4                                                                                                                         
Zerschneide selbst einen Löwenzahn. Achtung! Der Saft darf nicht auf die Kleidung tropfen, das gibt braune 
Flecken, die nicht mehr rauszuwaschen sind! 

Schau dir diesen Film an: Auf der grünen Wiese Teil 1 https://youtu.be/vakREd 2hZjY  

Lernplan für Musik 

https://www.youtube.com/watch?v=JwVuIKssSVY&feature=youtu.be 

Lernplan für Sport und Kunst 

Kunst: Freiwillig: Zeichne eine Pusteblume oder einen Löwenzahn und male ordentlich aus! 

Sport: Albas tägliche Sportstunde https://youtu.be/lUA4S-YPt9s Sport für zu Hause - Kinderyoga mit Britta 
https://youtu.be/loTy1c8dxK0  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JwVuIKssSVY&feature=youtu.be

