
Klasse 1b 



 

Kannst du unser Gedicht schon auswendig mit allen Bewegungen? 

Wir freuen uns drauf! 



 

    

 

 

  

 Wir lernen in dieser Woche das B/b neu!   

    

 Deine Aufgaben, um das B/b zu üben:   

Arbeits– 

blätter 

(oben links 

findest du 

die  

Nummer 

des Ab) 

   

 S. 56 

S. 57 

S. 58, Nr.3 Schreib die richtigen Sätze in dein grünes Heft! 

  

  

S.30 

S.31 

  

Lesen    

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 B/b in der Anlauttabelle! 

B wie Baum 
 

Welche Wörter fallen dir noch ein? 

3 Sprich ganz deutlich! Wo hörst du ein B/b? 

6 Lies genau. Welche Wörter findest du? 

8 Lies genau! Kreise das B/b ein. 

9 Wo hörst du das B/b? 

Kind Eltern 

Wie war dein Wochenende?  

Schreibe und male etwas über deine Woche 

oder dein Wochenende auf einen Zettel.  

(Den Zettel kleben wir später in dein Grund-

Kind Eltern 

L2 Lies die Wörter laut und deutlich jemandem vor. 



 

 
- Aufgaben 

  

  

S.59 

  

Arbeits– 

blätter 

 

   

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 

 

Mit deinem Code kannst du dich in der App (kostenlos) oder 

auch am Computer unter https://anton.app/de/ . 

Unter „““Gruppen (unten in der Mitte) habe ich dir passende 

Aufgaben ausgesucht. 

  

Lese- 

Mal- 

Blätter 

S.31 

S.32  

S.33 

S.34 

  

Wenn du mit den Aufgaben in deinem Arbeitsplan für Deutsch 

fertig bist, darfst du dir gerne hier noch etwas aussuchen! 

2 

1 

Schreibe das B/b!. Achte auf die Linien! 

Spure das B/b nach. Nimm mindestens 3 Farben.                 

Achte auf die Schreibrichtung! 

Kind Eltern 

Deutsch 



   

 Diese Aufgaben machst du auf jeden Fall!   

  Zahlen bis 20 und darüber 

S.10 

S.11 

S.12 

  

   

S.35 

  

 Übe die verliebten Zahlen (Zehnerfreunde). 

Du hast dazu ein altes Arbeitsblatt in der blauen  Mappe. 

  

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! 

  

   

Beende was du letzte Woche nicht geschafft hast. 

 

  

 Beenden 

Alle Seiten bis S.34! 

  

 Auch in Mathe findest du Aufgaben bei Anton!   

 

Arbeitsblätter 
Die beiden Arbeitsblätter kannst du in Mathe zum Üben          

bearbeiten! 
  

 Schau mal bei der „Hamsterkiste“. Da findest du einiges!   

Kind Eltern 



 

Wir haben für dich noch ein paar Ideen, was du zuhause machen 

kannst! Am besten hilft dir jemand im Internet die richtige Seite zu 

finden.                      

Dann kann‘s direkt losgehen! 

Hamsterkiste 

 

https://www.hamsterkiste.de/ 

Auf dieser Seite findest du 

ganz viele Ideen für tolle 

Aufgaben. 

Klick mal auf die „Klasse 1“, da 

findest du bestimmt etwas. 

Vieles kannst du auch direkt 

online bearbeiten! 

Die Seite der Maus 

https://www.wdrmaus.de/ 

Bei der Maus findest du etwas 

zum Lernen und Spielen!  

Schau doch mal vorbei! 

Die Sendung mit der Maus Täglich um 11.30 im    
WDR-Fernsehen! 

https://www.hamsterkiste.de/
https://www.wdrmaus.de/
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