Klasse 1b
22. Schulwoche
Montag, 15.02.2021 – Freitag, 19.02.2021

Mathe:
Mathebuch S. 76, 77, 78, 79
Arbeitsheft S. 39, 40, 41

Deutsch:
Fibel S. 52, 53
Schreiblehrgang S. 36
Arbeitsheft S. 56, 57
Schreibe in Schreibschrift in dein Heft oder auf ein Blatt:
Was ich oft will – Was ich oft nicht will
Ich will oft nicht im Haus helfen.
Ich will oft fernsehen. Das darf ich nicht immer. Wenn ich den Fernseher doch anmache, ist
meine Mama sauer.

Sachunterricht:
Pusteblume S. 32, vertiefen und wiederholen,
Arbeitsblatt: Besonders gründlich Hände waschen
Pusteblume S. 33

Religion:
Lass Dir von Deinen Eltern die Geschichte von den beiden Streithammeln vorlesen.

Die beiden Streithammel
Ich möchte euch Uwe und Artur vorstellen. Die beiden sind Schafböcke und so richtige
Streithammel.
An einem schönen Tag im Sommer begegnen sie sich auf einem schmalen Steg, der über
einen reißenden Waldbach führt.
Uwe steht auf der einen Seite der Brücke, Artur auf der anderen. Jeder will auf die
gegenüberliegende Seite. Es gibt nur ein Problem: Die Brücke ist so schmal, dass nur einer

von ihnen bequem hinübergehen kann. Wenn sie aneinander vorbei wollen, dann ist das
eine wackelige Angelegenheit.
Uwe starrt Artur an. Artur starrt Uwe an.
Uwe denkt: Oh, der schon wieder! Der kommt mir gerade recht! Ich habe heute sowieso
schon schlechte Laune!
Und Artur denkt: Oje! Warum muss der mir hier begegnen? Er fürchtet sich etwas vor Uwe.
Keiner rührt sich vom Fleck.
Plötzlich schreit Uwe: „Los! Geh mir schon aus dem Weg!“ Er denkt: Angriff ist die beste
Verteidigung!
Doch Artur schreit zurück: „Du spinnst wohl! Geh du mir aus dem Weg!“ Er will doch nicht
zeigen, dass er Angst vor Uwe hat.
Uwe denkt: Warum geht der nicht endlich weg? Der weiß doch, dass ich viel stärker bin. Na,
dem werde ich es zeigen! Und er schreit: „Los! Mach schon! Hau ab! Ich war schließlich
zuerst hier auf der Brücke!“
Jetzt wird auch Artur so richtig wütend und denkt: Dieser unverschämte Kerl, der glaubt
wohl, dass er immer gewinnen kann. Und er schreit zurück: „Das hättest du wohl gerne! Ich
war zuerst hier! Geh mir aus dem Weg!“
Und Uwe schreit: „Geh endlich! Ich bin sowieso viel stärker als du!“
Und Artur schreit: „Das wollen wir ja mal sehen!“
Und Uwe schreit: „Mach den Weg frei, sonst ...“
Und Artur schreit: „Na, was denn sonst ... Glaube ja nicht, dass ich Angst vor dir habe!“.
Beide starren sich wutentbrannt an, senken die Köpfe und rasen auf dem Steg aufeinander
zu. Sie stoßen mit den Hörnern heftig zusammen und verlieren das Gleichgewicht. Sie
stürzen in den Bach und können sich nur mit Mühe an Land retten.

Sabine Grünschläger-Brenneke
(frei erzählt nach der Geschichte „Die beiden Böcke“)

Was denkst Du, was machen die beiden Streithammel jetzt? Werden sie weiter streiten, wenn sie aus
dem Bach kommen? Oder lachen sie miteinander, weil beide ganz nass sind? Oder steigen sie beide
an unterschiedlichen Seiten aus dem Bach und tun so, als ob es den anderen gar nicht gibt?

Male ein Bild dazu oder bitte Deine Eltern, dir beim Schreiben zu helfen.

Ich freue mich schon auf deine Ideen.

