
Klasse 1b 



 

Ein neues Lied für dich! 

Höre es dir erst an und versuche dann mitzusingen! 

So hast du bestimmt gute Laune und kannst gut in deine 

Aufgaben starten! 

5 kleine Fische Klickt hier! 

https://www.youtube.com/watch?v=msZSNtWozsI&list=PLWziDAhQ4NhHTtGJrpIixCoE96H3NxJ5_&index=3


 

 Wir lernen in dieser Woche das K/k neu!   

    

 Deine Aufgaben, um das K/k zu üben:   

Arbeits– 

blätter 

(oben links 

findest du 

die  

Nummer 

des Ab) 

   

Lesen    

 
 

S.65, Nr.1 

S.65, Nr.3 („Silbenkern heißt bei uns Silbenkönig!) 

  

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 K/k in der Anlauttabelle! 
 

 

K wie Kerze 

 

Welche Wörter kennst du noch mit K? 

Kind Eltern 

Lies die Wörter, male das passende Bild dazu und 

schreibe jeweils eine Reihe in dein grünes Heft! 
L1 

L2 

1 
Spure das K und k nach. Nimm mindestens 3 Farben.        

Achte auf die Schreibrichtung! 

Suche das K/k und kreise ein. Schau genau! 

2 

3 

Schreibe das K/k. Achte auf die Linien! 

4 

Sprich ganz deutlich! Wo hörst du ein K/k? Verbinde. 

Lies die Silben und verbinde die passenden Bilder. 



 

Übe weiter fleißig die Anlaute! 

Auch die Anlaute, die schon etwas länger her sind. 

Jeden Tag ein bisschen! 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 

 

Neue Aufgaben bei Anton!! Schau mal rein! 

Wir extra was passendes für dich ausgesucht. 

 

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

 

  

Kind Eltern 

Deutsch 



 

 Diese Aufgaben machst du auf jeden Fall!   

 
 

S.16, Nr.7 

S.17, Nr.1 und Nr.3 

S.18 (Aufgabe und Tauschaufgabe), Nr.1 bis Nr.5 

  

Arbeits– 

blätter 

(oben links 

findest du die  

Nummer des 

   

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.37, Nr.1 

 

  

Arbeits– 

blätter 

(oben links 

findest du die  

Nummer des 

Ab) 

   

ANTON  

Hier kannst du auch immer fleißig üben! 

  

Kind Eltern 

5 

6 

7 

Die Ergebnisse stehen zum Kontrollieren in der 

Schlange. 

8 

9 

10 

11 



 

Mathe—Knobelecke 

Auf dem ersten Arbeitsblatt kannst du das 

Plättchenlegen ausprobieren. Schau dir dazu 

das Bild mit den Drachenkindern Zahlix und 

Zahline genau an.  

Schreibe deine Ergebnisse auf den unteren 

Teil des Blattes.  

K1 Zahlenmuster: Schau genau! 

K2 

K3 Auf dem zweiten Arbeitsblatt siehst du  

wieder die Drachenkinder, jetzt sollst du   

die Aufgaben lösen.  

Viel Spaß beim Knobeln! 





Hier findest du tolle Ideen, falls dir mal langweilig wird! 

Kreuze ab, was du gemacht hast. Mal sehen wie viele Kreuze du schaffst! 



1 



2 



3 



4 



L1 



L2 



5 



6 



7 



8 



9 



10 



11 



K1 



K2 



K3 


