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Lernaufgaben 04. - 15.05.2020 

Klasse 1a 
 

Wie fit bist du? 

Ich möchte gerne wieder einmal sehen, was die Kinder bereits alles können. Es befindet sich 

daher auf der Homepage eine Doppelseite mit dem Titel ‚Wie fit bist du?‘. Ich möchte die Kinder 

der Klasse 1a bitten, diese Doppelseite bis zum Freitag, 08.05.2020 zu lösen und diese der 

Schule zukommen zu lassen (E-Mail oder Posteinwurf).  

Für die Erledigung der Aufgaben möchte ich die Eltern bitten, Ihrem Kind die Aufgabenstellung 

vorzulesen, die Kinder aber dann die Aufgaben allein bewältigen zu lassen. Ich möchte Sie als 

Eltern außerdem bitten, bei der Nummer 1 den Kindern folgende Laute zu diktieren: 

 ß   Ä   j    L   g    Ö   J    ä    Z   v   z    k 

 
 

Allgemein 

Die folgenden Aufgaben in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht gelten dieses Mal für zwei 

Wochen (04.-15.05.2020). Bitte beachten Sie und ihre Kinder dies. Wie Sie sicherlich bereits aus 

den Medien erfahren haben, werden ab dem 6. Mai alle Viertklässler wieder an den 

Grundschulen unterrichtet. Wann es für die ersten Klassen in der Schule weitergeht, ist immer 

noch offen. Um den Unterricht der 4. Klassen abzusichern, werde ich ab Montag, 04. Mai wieder 

täglich in der Schule sein. Sollten Sie Fragen, Probleme oder Anregungen haben, können Sie 

mich an der Schule gerne telefonisch erreichen. Sollte ich im Unterricht sein, geben Sie einfach 

am Telefon Bescheid und ich rufe Sie zurück. Der Zutritt in die Schule ist nach wie vor nur den 

Angestellten und Schülern erlaubt, so dass Elterngespräche nur telefonisch möglich sind. Es wird 

wahrscheinlich auch keinen zweiten Elternabend in diesem Schuljahr mehr geben. Daher werde 

ich alle notwendigen Informationen demnächst in einem Brief/ Protokoll zusammenfassen und an 

Sie weiterleiten.  

 

Deutsch 

In Deutsch werden zunächst die Buchstaben/ Laute -tz sowie Ä/ä wiederholt. Im Anschluss daran 

folgt der Laut/ die Buchstabenkombination -ng. 

 

Wiederholung -tz  

- Löse das AB zum -tz. 

- Schreibe folgende Wörter als Laufdiktat in dein kleines Mo-Heft. 

 

 

 

  

 

 

Mütze   Witz   Katze 

schützen  blitzen    putzen 

Platz   Satz   Schatz 
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Wiederholung Ä/ä 

- Löse das AB zum Ä/ä. 

 

Laut / Buchstabenkombination -ng 

Der Laut -ng besteht aus den bereits bekannten Lauten n und g. Der Laut -ng wird nun noch 

einmal intensiv betrachtet, da hier die Laute n und g ganz eng aneinander gesprochen werden. 

 

Übungen 

- Lies folgende Wörter und unterstreiche in den Wörtern das -ng. 

 

Ring  Zange  Zunge  Angel 

 

  Schlange   singen     lang 

 

- Fibel S. 84 

 Lies die Sprüche und unterstreiche alle Wörter mit -ng. 

- großes Mimi-Heft S. 45 

 Übe das Schreiben des Lautes -ng sowie die passenden Wörter und Sätze dazu. 

- Mimi-/Mo-Heft S. 71/ 72 

 Nr. 1:  Reime. 

 Nr. 2: Bringe die Tunwörter in ihre richtigen Formen. 

 Nr. 3: Sortiere die Wörter zu Sätzen. 

 Nr. 4:  Setze die Tunwörter in den Sätzen ein. 

 Nr. 5: Löse die kleinen Rätsel. 

- AB  

 

         Zusatz  

- Fibel S. 85 

  Lies die Witze und Rätsel. 

  Suche dir einen Witz oder ein Rätsel heraus, schreibe den Witz oder das Rätsel  

auf ein Blatt ab und male ein Bild dazu. 

 

Sachunterricht 

Monate und Wochentage 

- Löse zur Festigung der Monate und Wochentage die beiden Arbeitsblätter. 
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Mathematik 

In dem Fach Mathematik steht das Minusrechnen über die 10 im Mittelpunkt. 
 

Minus über die 10 

Beim Minusrechnen über die 10 wird wie beim Plusrechnen zunächst schrittweise bis zur 10 

zurück gerechnet und dann von dort aus weiter. 

Beispiel:  12 – 6 = …. 

  12 – 2 = 10 

  10 – 4 =   6 

Als Erstes wird von einer Zahl (hier die Zahl 12) so viel abgezogen, dass bis zur Zahl 10 

zurückgegangen wird (12 – 2 = 10). Im Anschluss daran wird dann der Rest der Zahl 6 (hier 4) 

von der Zahl 10 abgezogen. Das Endergebnis ist die 6. 

Dieses schrittweise Minusrechnen benötigt viel Übung. Die Kinder können zunächst gern dafür 

die Plättchen oder Steckwürfel nutzen. Üben Sie dieses schrittweise Vorgehen bitte mit ihrem 

Kind immer wieder.  

 

Übungen zum schrittweisen Vorgehen 

- B. S. 92 Nr. 1, 2 und AH S. 66 Nr. 1 

- B. S. 93 Nr. 2 und AH S. 67 Nr. 1  

 Bitte auch im B. S. 93 den schrittweisen Rechenweg von B. S. 92 nutzen, sonst  

kommen die Kinder nur unnötig durcheinander. 

 

Übungen ohne Darstellung des schrittweisen Vorgehens  

 Das Minusrechnen sollte nun im Kopf möglich sein. 

 Wer die Minusaufgaben noch nicht im Kopf schafft, kann sich das schrittweise Vorgehen  

gerne ‚im Kopf‘ vorstellen. 

 Wer noch größere Schwierigkeiten hat, darf auch weiterhin die Steckwürfel oder Plättchen 

nutzen. 

- B. S. 92 Nr. 3 und B. S. 93 Nr. 3 

 

Muster 

- B. S. 106 

  Als kleine Abwechslung zum Minusrechnen geht es hier um das Zeichnen von  

Mustern. 

 

        Zusatz  

- Ausmal-AB 
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Liebe Klasse 1a, 

 

leider können wir uns auch Anfang Mai noch nicht 

als Klasse in der Schule wiedersehen und 

gemeinsam lernen. Das leere Klassenzimmer 

benötigt dringend wieder eure Kinderstimmen, euer 

Lachen, eure Freude und euer Toben. 

 

Ich denke oft an euch und weiß, dass es euch nicht 

leicht fällt, jeden Tag die schulischen Aufgaben zu 

bewältigen. Daher freue ich mich, dass ihr euch zu 

Hause so sehr bemüht, die Aufgaben für die Schule 

zu erledigen. Um zu sehen, was euch schon alles 

gelingt, gibt es ein Arbeitsblatt mit dem Namen: Wie 

fit bist du? Ich möchte euch bitten, die Aufgaben 

darauf, so selbstständig wie möglich zu lösen. 
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Natürlich hoffe ich weiterhin, dass wir bald in der 

Schule wieder gemeinsam lernen, quatschen und 

spielen können. 

Ganz Liebe Grüße senden euch auch Mimi und Trax. 

 

Ihnen ist so langweilig ohne euch. Sie vermissen 

euch und freuen sich schon riesig darauf, euch bald 

wieder im Klassenzimmer begrüßen zu dürfen. Sie 

würden sich auch freuen, einen kleinen Brief von 

euch zu bekommen, indem ihr ihnen erzählt, wie es 

euch geht, was ihr in eurer Zeit zu Hause macht oder 

was ihr vielleicht vermisst.  

 

Viele liebe Grüße, 

Mimi, Trax und Frau Schramm 

 


