
Klasse 1a: Aufgabenplan für die Woche vom 11.1.-15.1.2021 

 

Liebe Kinder der Klasse 1a! 

Hoffentlich seid ihr alle gut ins neue Jahr gestartet! Nun kann es weitergehen, leider erstmal von zu 

Hause aus, aber ihr schafft das und wenn es Fragen gibt, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden! 

Los geht’s, hier kommen eure Aufgaben: Bitte tragt auch jeden Tag in euer Herschelheft ein, was ihr 

geschafft habt: 

 

Deutsch: 

• Male und schreibe in dein Geschichtenheft (Blumenheft) über deine Ferienerlebnisse! 

• Lies bitte jeden Tag 10 Minuten laut vor! 

• Schreibe zu jedem gelernten Buchstaben dein Lieblingswort in dein kleines rotes Heft.  

• Unser nächster neuer Buchstabe ist das B/b: Schreibe ihn groß in dein Buchstabenheft und 

spure mit verschiedenen Farben nach.  In welchen Dingen um dich herum hörst du ein B/b? 

Schreibe sie auf! 

• Bearbeite die Seiten 60-63 in deinem großen Mimiheft (Frohes Lernen) und S.15 im kleinen 

Übungsheft. 

• Lies S.50/51 in der Fibel: „Bärenabenteuer“: Findest du die Reimwörter? Schreibe sie in dein 

kleines rotes Heft. 

 

Mathematik: 

Wir nähern uns der 20: kannst du schon bis 20 zählen? Suche Dinge, die du abzählen kannst (20 

Nudeln, 20 Murmeln, 20 Steinchen und bilde Häufchen damit. Mit diesen Dingen kannst du dir jetzt 

Aufgaben überlegen, z.B. 10 Nudeln plus 3 Nudeln sind? Schreibe nun Aufgaben dazu in dein kleines 

blaues Heft! 

Bearbeite dazu bitte auch die Seiten 66-68 im dunkelblauen Fredobuch und schreibe die Aufgaben in 

dein kleines blaues Heft, sowie S. 49 und 50 in deinem Fredo-Arbeitsheft! 

 

Bonusaufgabe: Leider durfte ja an Silvester kein Feuerwerk gemacht werden, aber vielleicht kannst 

du eines malen in vielen bunten Farben! 

 

Viel Erfolg beim Homeschooling!  

Liebe Grüße, 

Deine Frau Berdich 

P.S. Bei Fragen darfst du dich jederzeit bei mir melden: j.berdich@herschel-grundschule.de! Im Laufe 

der Woche werde ich dich auch mal anrufen, um zu hören, wie es dir geht und ob alles klappt! 
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