
Klasse 1b 





 

 Wir lernen in dieser Woche das Pf/pf neu!   

    

 Deine Aufgaben, um das Pf/pf zu üben:   

Arbeits– 

blätter 

(oben links 

findest du 

die  

Nummer 

des Ab) 

   

 
 

S.71 Nr.2: Lesen und zuordnen. 
  

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

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

weiter. 

Deutsch 

Diese Woche schauen wir uns einen besonderen 

Buchstaben an.  
 

Pf wie Pferd 
 

In deiner Anlauttabelle kannst du ihn nicht finden. 

Ist aber nicht schlimm! 

Kind Eltern 

1 

Lies laut und deutlich! Kreise das Pf/pf ein. 

2 

3 

Schreibe das Pf/pf. Achte auf die Linien! 

4 

Wo hörst du das Pf oder pf. Verbinde passend. 

Lies laut und deutlich. Schreibe nach und die Reihe 

voll. 

Die Pinguinklasse hat auch das Pf/pf gelernt. Schau dir das Video an!          

Da kannst du das Pf/pf gut hören! 
Video zum Pf/pf 

https://www.youtube.com/watch?v=zr86Ukfz0Ts


 

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: 

  

 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 

 

 

Schau, ob du bei den gepinnten Aufgaben der letzten Wochen 

noch etwas zu tun hast. 

 

  

Kind Eltern 

Deutsch 



 

 Diese Aufgaben machst du auf jeden Fall!   

  

S.23 

S.24 

 

  

  

S. 38, Nr.2 

  

Arbeits– 

blätter 

   

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.38 beenden, Nr.1 

S.39 

  

Arbeits– 

blätter 

   

Kind Eltern 

5 

7 

6 



 

Erklärung zu S.24, Nr.4 

Male zuerst die Zahlenkarten rot an, die zusammen 

10 ergeben. Dann brauchst du nur noch die weiße 

Zahlenkarte dazurechnen.                                      

So kannst du die Aufgaben mit diesem Rechentrick 

schnell und einfach lösen. 



1 



2 



3 



4 



5 



6 



7 



Lösungen  

zu den Mathe-Knobelaufgaben aus der Woche vom 04.-08.05. 



Lösungen  

zu den Mathe-Knobelaufgaben aus der Woche vom 04.-08.05. 



Lösungen  

zu den Lese-Knobelaufgaben aus der Woche vom 04.-08.05. 



Lösungen  

zu den Lese-Knobelaufgaben aus der Woche vom 04.-08.05. 


