
Klasse 1b 



 

 

Eines Gedicht für dich.  

Lies es laut und deutlich vor.                            

Versuch doch mal es auswendig zu lernen. 

 

 

Eines Gedicht für dich.  

Lies es laut und deutlich vor.                            

Versuch doch mal es auswendig zu lernen. 

Josef Guggenmos 



 

 Wir lernen in dieser Woche das St/st neu!   

    

 Deine Aufgaben, um das St/st zu üben:   

Arbeits– 

blätter 

 

   

  

S.83, Nr. 1 und 3 
  

 
 

S.51: Schau bei    für Tipps! 

Schreibe immer die ganze Reihe voll. 

S.52 

  

Anton  

Es gibt einen aktuellen Pin zum St für dich! 

(Das Z kannst du auch nochmal üben.) 

  

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

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

weiter. 

Deutsch 

Kind Eltern 

1 
Höre genau“! Wo hörst du ein St wie in Stern und wo 

ein st wie in Fenster. 

2 

3 

4 
Höre genau! 

Sprich genau! Wo hörst du den gleichen Anlaut wie      

vorne? Kreise ein. 

Ein neuer und besonderer Buchstabe! 

St wie Stern 
 

Suche das St in deiner Anlauttabelle. 

Auch wenn du am Anfang ein Sch und ein t 

hörst, schreiben wir St! Pass gut auf! 

Die Waschbärenklasse lernt auch das St. 

Schau doch mal rein. 
Ein Video zum St 

5 

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


 

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.43, Nr.1 

Suche dir 4 Minusaufgaben aus. Löse sie dann wie Flo. Rechne erst bis 10 
und dann den Rest. 

Beispiel: 

17-8= 

------------- 

17-7=10 

10-1= 9  

S.43, Nr.2 

S.45, Nr.1 und 2 

  

 S.10, Nr.1 

S.12, Nr.1 bis 3 

  

Arbeits– 

blätter 

   

Kind Eltern 

Mathe 

 Hier kannst du weiterarbeiten,                        

wenn du möchtest! 

  

  

S.26: Nachbaraufgaben 

S.40: Nachbaraufgaben 

  

 Du kannst alle Seiten im Buch bis Seite 12 bearbeiten. 

Suche dir Aufgaben aus, die du lösen möchtest.  
  

Kind Eltern 
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Bitte dein Rechengeld wieder mit zur Schule mitbringen!  

Am besten legst du es in einen Briefumschlag, dann kannst du auch nichts verlieren.  



1 



2 



3 



4 



5 



6 


