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F a ch
Deutsch

M a teria l
E ulenheft
L ibellenheft

Aufgaben
S. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
Aufgaben zum K, k, Au, a u, Pf, pf
S. 34, 35, 36, 37, 38, 39
Zu den L a uten "a u", "pf" w erden w ir demnä chst noch Ü bungen ma chen.
Wichtig ist jetzt, da ss ihr sie kennenlernt.

L ies ma l Heft 1 /2 w eiter a rbeiten, evtl. L ies ma l Hefte 3 und 4 a nschaffen
Sternchenma ppe Suche dir Arbeitsblä tter, die du noch nicht fertig hast/die zu den neuen Buchsta ben pa ssen .
10 M inuten L esikus jeden Ta g
App Anton
Ü bungen zu den beka nnten und neuen Buchsta ben
M a thema tik

F lex und F lo (bla u) S. 35, 36, 37, 38, 39, 40
Addition und Subtraktion mit Zehnerübergang möchte ich gerne in der Schule einführen.
Als Vorbereitung bitte die Zahlenhäuser auswendig lernen, bis sie vollständig gespeichert sind.

Tra iningsheft
Sternchenma ppe
App Anton
F lex und F lo (rot)

S. 54, 55, 56, 57
Suche dir Arbeitsblä tter, die du noch nicht fertig hast/die zu den neuen Aufga ben pa ssen.

M a thematika ufgaben zu den o. Ü bungen
Schaffst du auch diese Aufgaben noch? Sie machen Spa ß und sind schnell zu erledigen.

S. 13, 14, 15, 21, 22, 24, 25

Hast du a lle Aufgaben fertig? Gescha fft!!!
Das ist prima , denn na ch den Osterferien ha ben w ir noch ga nz w enig Zeit im 1. Schulja hr.
Wir sehen uns hoffentlich a lle a m M onta g, 20.4. w ieder in der Postda mmschule.
Bleibt a lle gesund! Schöne Osterferien!

E rledigt

