Klasse 1b
31. Schulwoche, Montag, 03.05.2021 – Freitag, 07.05.2021

Liebe Klasse 1b,
da wir uns gerade alle nicht sehen können, hoffe ich einfach, dass ihr alle ganz gesund seid und Lust
habt, die Aufgaben für diese Woche zu machen.
In Mathe wird es in dieser Woche einiges im Buch und im Arbeitsheft zu tun geben. Bitte füllt die
Arbeiten im Buch aus und sendet mir eine Kopie davon zu. Dann kann ich die Kopien korrigieren und
ihr könnt trotzdem weiter arbeiten. Bitte macht jeden Tag eine Seite. Die erste Seite im Mathebuch
ist ganz einfach – sie ist nur Wiederholung. Auf den Seiten 118 und 119 sind Rechengeschichten.
Bitte erzählt jemand die Geschichte und schreibt dann die Rechnung auf. Ihr wisst alle ganz genau,
wie das geht. Auch auf den Arbeitsblättern sind Rechengeschichten. Schaut genau, dann könnt ihr
das ganz leicht lösen.
In Deutsch könnt ihr euren Eltern zeigen, wie toll ihr schon lesen und schreiben könnt. Bitte arbeitet
in den gedruckten Büchern und Heften nur mit Bleistift. Was ihr mit dem Füller schreiben dürft, steht
unten. Bitte achtet darauf, alles ganz richtig abzuschreiben. Ihr schafft das schon.
Im Sachunterricht habe ich euch noch ein weiteres Arbeitsblatt zum Igel angehängt. Damit könnt ihr
noch ein wenig üben, was ihr schon über den Igel gelernt habt.
Für Religion gibt es dieses Mal wirklich den Text von Ruts Interview. Das letzte Mal hat es leider nicht
geklappt, alles auf die Homepage zu bekommen. Jetzt klappt es aber ganz bestimmt.
Ich bin stolz auf euch, ihr seid eine tolle Klasse.
Ganz liebe Grüße
Marion Kromholz

Mathe:
Mathebuch S. 116, 118, 119
Arbeitsheft S. 58
Arbeitsblätter

Deutsch:
Fibel S. 67 lesen wiederholen.
Bitte schreibt am Montag alle Wörter aus dem Text ab, die mit st geschrieben werden. Nach jedem
Wort macht ihr bitte ein Komma. Achtung: Wir hören ein „sch“, schreiben aber nur „st“. Im
bärenstarken Text müsst ihr nicht suchen.
Schaut euch danach bitte das Logical an. Wer reist mit welchem Koffer wohin? Ich habe euch die
leichte Version angehängt. Die könnt ihr gut schaffen.

Am Dienstag schreibt ihr bitte alle Wörter mit ß von der Seite 66 ab. Auch hier bitte ohne den
bärenstarken Text. Einige Wörter kommen zweimal vor. Bitte schreibt die Wörter dann auch zweimal
auf, dann sehe ich, dass ihr alles nachgeschaut und gelesen habt. Ich möchte, dass ihr euch diese
Wörter ganz besonders gut merkt. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ihr euch diese Wörter ganz
besonders gut merken müsst, weil es kaum Regeln gibt, wann man ß schreibt und wenn ihr die
Wörter schreibt, dann könnt ihr sie euch besser merken.
Ab Dienstag könnt ihr euch dann die Seite 68 in der Fibel anschauen. Bitte übt das Lesen nicht nur
einmal, sondern so, dass es richtig gut klappt und ihr auch wisst, was auf der Seite steht. Das ist mir
ganz wichtig. Ihr werdet an diesem Tag den Laut „ö“ kennen lernen.
Könnt ihr den bärenstarken Text wie Umi lesen? Ich bin gespannt.
Schreiblehrgang S. 45 Bitte am Mitwoch nur die Buchstabenreihen und die Lernwörter schreiben.
Bitte passt auf: Das ö ist kein ä!
Den Text am Ende erst am Donnerstag mit Bleistift in das Heft schreiben, am Freitag dann mit Füller,
wenn alles geklappt hat. Achte darauf, nicht zu fest aufzudrücken.
Donnerstag macht ihr dann bitte auch die Seite 71 im Arbeitsheft.
Die Lesemalblätter macht bitte am Freitag.

Sachunterricht:
Pusteblume S. 42, 43 noch einmal lesen, dann klappt das Arbeitsblatt bestimmt ganz prima. Und
damit das nicht so langweilig ist, könnt ihr ja das Quiz mit euren Eltern spielen… Vielleicht wisst ihr ja
schon mehr als sie.
Das dritte Arbeitsblatt macht euch bestimmt ganz viel Spaß. Da dürft ihr Wörter suchen, das haben
wir noch nie gemacht. Bestimmt findet ihr alle Wörter und schreibt die richtigen Worte in das
Rätselgitter. Wenn es allein nicht klappt, helfen eure Eltern euch bestimmt.
Religion:
Ich habe euch das Interview mit Mehmet vorgelesen. Mehmet ist Muslim und hat von seiner Religion
erzählt.
Jetzt werden wir uns einmal ansehen, was Rut glaubt. Sie ist Jüdin und ich habe euch ihr Interview
angehängt. Vielleicht können eure Eltern helfen und euch den Text vorlesen?

