
Klasse 1b 



 

Am Sonntag ist Muttertag! 

Hier ist ein Lied, dass du vielleicht üben und am Sonntag 

mitsingen kannst. Ist gar nicht schwer.  

Den wichtigsten Teil kannst du unten einmal lesen. 

Mama 

Ich hab dich lieb. 

Das größte Geschenk ist, dass es dich gibt! 

Mama 

Ich hab dich lieb. 

Das größte Geschenk ist, dass es dich gibt! 

Danke Mama. 

STOP 
Alle Mamas müssen hier weggucken (und hören)! 

 Danke Mama-Lied Klick hier! 

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


 

Du kannst für deine Mama auch etwas basteln. 

Hier ist eine Idee für eine schöne Karte. 

Du findest bestimmt jemanden, der dir hilft. 

 

Du brauchst: 

• Papier (oder die ausgedruckte Vorlage 2x) 

• Buntstifte, Filzstifte… (was dir gefällt!) 

• Kleber und Schere 

 

Du schneidest 2 genau gleiche Blumen aus. 

1.Blume: In der Mitte steht „„Meine Mama ist...“““ und die Blüten-

blätter malst du so an wie es dir gefällt. 

 

2.Blume: Auf jedes Blütenblatt schreibst du deine Idee wie der Satz 

weitergehen könnte.  

Also: „Meine Mama ist… “““ ...lieb, cool, toll, …. 

Dir fallen bestimmt ganz viele nette Sachen zu deiner Mama ein! 

 

Zum Schluss klebst du die beiden Blumen in der Mitte zusammen. 

Vorsicht: Nicht an den Blättern! 

 

Fertig! 

Muttertagskarte 



 



 

 Wir lernen in dieser Woche das Au/au neu!   

    

 Deine Aufgaben, um das Au/au zu üben:   

Arbeits– 

blätter 

(oben links 

findest du 

die  

Nummer 

des Ab) 

   

Lesen    

 
 

S.68, Nr.1 und Nr.2 

S.69, Nr.1 

  

Ab hier darf Mama wieder helfen! 
Viele Aufgaben kennst du schon und weißt, was du machen musst. 

Wenn du es nicht weißt, hilft dir bestimmt auch zuhause jemand 

weiter. 

Deutsch 

Suche das Au/au in der Anlauttabelle! 
 

 

Au wie Auge 

 

Was für ein besonderer Buchstabe ist das Au/au? 

Kind Eltern 

L1 

1 

Suche das Au/au und kreise ein. Schau genau! 

2 

3 

Schreibe das Au/au. Achte auf die Linien! 

4 

Sprich ganz deutlich! Wo hörst du ein Au/au? Verbinde. 

Lies laut und deutlich jemandem vor. Vielleicht hast du 

auch an mehreren Tag Zeit zu üben. 

Hier kannst du noch ein Video anschauen.  

Schau genau hin! Sprich laut mit!  

Sprich die Wörter ganz langsam und deutlich.  

Falls du einen Laut vergessen hast, hilft dir die Anlaut

-tabelle. Schreibe das Wort in die Linien. 

5 Dosendiktat. Lies genau was du machen sollst! 

L2 Lies und male. 

Wörter mit Au/au 

https://www.youtube.com/watch?v=QQVymIsBuj4


 

Es ist wichtig, dass du auch zuhause weiter übst! 

Such dir doch jeden Tag hier eine Aufgabe aus. 

Das schaffst du! 

 
Hier kannst du weiterarbeiten: 

  

Arbeits- 

blätter 

   

 Du redest den ganzen Tag mit deiner Familie. Such dir   

zwischendurch mal ein Wort raus und überleg mit welchem 

Buchstaben das Wort anfängt. Schreibe den Buchstaben in die 

Luft oder auf den Tisch. Du weißt wie das geht!  

  

Lesen Lies zuhause alles, was du zwischen die Finger bekommst! 

Lies auch mal laut vor!  

  

Schreiben  

Nimm deine Anlauttabelle und schreib los. In dein grünes Heft. 

Einzelne Wörter, eine Geschichte.. alles was du möchtest.  

Ich bin gespannt, was du später in die Schule mitbringst! 

  

Anton 

 

Neue Aufgaben bei Anton!! Schau mal rein! 

Wir haben extra was passendes für dich ausgesucht. 

 

Wir können auch sehen, was du schon geschafft hast :) 

 

  

 Lese Knobelecke 

Schau ganz am Ende des Plans! 

  

Kind Eltern 

Deutsch 

M Mandala. Sprich genau! 



 

 Diese Aufgaben machst du auf jeden Fall!   

  

S.19, Nr.1 bis 4 

S.20, Nr.1 und 4 

S.21, Nr.1 

  

Arbeits– 

blätter 

(oben links 

findest du die  

Nummer des 

Ab) 

   

Kind Eltern 

Mathe 

Viele Aufgaben kennst du schon und weißt, was du machen musst. 

Wenn du es nicht weißt, hilft dir bestimmt auch zuhause jemand. 

 Hier kannst du weiterarbeiten,                        

wenn du möchtest! 

  

 S.19 beenden 

S.20 beenden 

  

Arbeits– 

blätter 

(oben links 

findest du die  

Nummer des 

Ab) 

   

ANTON  

Hier kannst du auch immer fleißig üben! 

  

 Mathe Knobelecke 

Schau ganz am Ende des Wochenplans! 

  

Kind Eltern 

6 

7 

10 

8 

9 







1 



2 



3 



4 



5 



L1 



L2 



M 



6 



7 



8 



9 



10 



Lösungen  

zu den Mathe-Knobelaufgaben aus der Woche vom 20.-24.04. 



 

Mathe—Knobelecke 

K1 Faschingsaufgabe 

(Fasching ist ein anderes Wort für Karneval.) 

Tipp: Schreibe die Namen der Kinder auf  

  kleine Zettel. Dann kannst du die  

  Namen unter die verschiedenen  

  Personen legen und überprüfen, ob  

  alles passt. 

  Bestimmt musst du sie ab und zu  

K2 Zahlen-Logical 1 

Lies genau und male die Ziffern an. 

Viel Spaß beim Knobeln! 



K1 



K2 



 

Lese—Knobelecke 

 

Hier kannst du ein bisschen lesen und knobeln. 

In der nächsten Woche gibt es auch hierzu die Lösungen. 

Probiere es mal aus! 




