
Klasse 1b 



 

Liebes Delfin-Kind, 

 

wir hoffen, dir und deiner Familie geht es gut! 

Die Osterferien sind nun vorbei.      

Hoffentlich hast du viel gespielt und die Sonne genossen. 

Vielleicht hast du auch ein paar Ostereier gesucht?  

 

Wir können leider noch nicht wieder zur Schule kommen.  

Aber wir wissen, was du schon alles zuhause geschafft hast! 

Toll! Wir sind sehr stolz auf dich!  

 

So machen wir jetzt auch weiter: 

Jede Woche bekommst du einen Plan für zuhause.         

Es hilft dir bestimmt jemand alle Aufgaben gut zu verstehen.  

 

Schau doch öfter mal bei ANTON vorbei!  

Dort sind Aufgaben für dich, die bestimmt Spaß machen! 

Wir können auch sehen, was du geschafft hast! 

 

Bleib gesund! 

 

Liebe Grüße 

Frau Koch und Frau Volkmar 



 

Wir haben schon ein Gedicht und ein Lied zum Frühling 

gemeinsam gelernt und geübt. Toll! 

 

Jetzt erinnern wir uns an ein Lied, das wir schon 

kennen und tanzen es zuhause mit unserer Familie! Viel 

Spaß! 

der Körperteilblues Klickt hier! 

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


 

 Wie wiederholen unsere Buchstaben!   

    

 Deine Aufgaben:   

 Wie waren deine Ferien?  

Hast du Ostern gefeiert? 

Was war besonders? 

Schreibe oder male etwas auf einen extra Zettel! 

(für deine Grundschulmappe) 

  

Arbeits– 

blätter 

(oben links 

findest du 

die  

Nummer 

des Ab) 

Du brauchst für alle Aufgaben dein grünes Heft!   

Anton 

 

Möglichst 10 bis 15 Minuten am Tag! 

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

Du kannst am Computer, Tablet oder Handy kostenfrei mit 

deinem Code arbeiten. 

Unter „““Gruppen (unten in der Mitte) sind passende Aufgaben. 

Wenn du Probleme hast, schreib uns eine E-Mail! 

  

Wir nutzen die Gelegenheit und üben fleißig !! 

Deutsch 

Schau dir deine Anlauttabelle noch  

einmal genau an! 

Wir haben schon ganz viele Buchstaben 

gelernt! Sprich die Tabelle laut vor: 

S-wie Sonne, W-wie Wolke……. 

Findest du eigene Wörter? 

1 Schüttelwörter 

2 Schreiben zum B/b 

3 Abschreibübungen zum Ch/ch (15min) 

Kind Eltern 

4 Abschreibübungen zum B/b (15min) 

5 Abschreibübungen zum U/u (15min) 

6 Lesen 



 

 
- Aufgaben 

  

 Suche in Zeitungen und Zeitschriften Wörter in denen ein Ch/

ch, ein U/u oder ein BB vorkommt. Schneide die Wörter aus 

und klebe sie auf einen Zettel. 

  

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 

 

 

Natürlich darfst du hier noch mehr üben! 

  

Wenn du mit den Aufgaben in deinem Arbeitsplan für Deutsch 

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

Kind Eltern 

Deutsch 



 

 Diese Aufgaben machst du auf jeden Fall!   

Arbeits– 

blätter 

(oben links 

findest du die  

Nummer des 

Ab) 

   

 Übe die verliebten Zahlen (Zehnerfreunde) mit 

einem Lied. 

 

Lied 1 oder Lied 2 

  

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 

weiter. 

 Hier kannst du weiterarbeiten,                        

wenn du möchtest! 

  

Arbeits– 

blätter 

(oben links 

findest du die  

Nummer des 

Ab) 

   

Anton   

Übe mit Anton, bei einigen Matheaufgaben findest      

du einen Pin. 

  

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

Kind Eltern 

8 Zahlen von 11-20 

9 Anzahlen darstellen, ergänzen und wegstreichen  

10 Zählen bis 20, kreise immer 10 Dinge ein  

11 Domino mit Minusaufgaben  

12 Male das Mandala an. 

13 Umkehraufgaben bis 10  

14 Zahlen vergleichen und ordnen 

15 Falte einen Hut nach dieser Anleitung. 

16 Zahlenreihen 

Klickt hier! 

https://www.youtube.com/watch?v=qzV3te_iWGQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qzV3te_iWGQ&feature=youtu.be


Würfel 
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Schau dir das Bild an. 

 

 

Erzähle was du alles sehen kannst. 

 

Findest du Wörter mit B/b ? Schreibe die Wörter in dein grünes Heft! 
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