
 

 

Wochenplan Klasse 1a 

04.05. – 08.05.2020 

 
Liebe Kinder der Klasse 1a, 

morgen, Montag, kommen seit über 1 ½ Monaten die vierten Klassen erstmals wieder in 

die Schule. Wir Lehrer und sicherlich auch die Kinder sind bestimmt froh, dass wir 

uns nach so langer Zeit wiedersehen. Wenn die Beschulung gut klappt, dürft ihr 

vielleicht auch bald wieder zur Schule kommen. Das würde mich sehr freuen, warten 

wir mal ab! Bleibt gesund und lernt weiter fleißig!  

Vielen Dank all denen, die mir ab und an eine kleine Mail schreiben, was sie so machen 

und wie es ihnen geht!  

 

Liebe Grüße an eure ganze Familie,  

euer Mathelehrer, Joachim Hahn 

 

Mathematik erledigt kontrolliert 

1. Kopfrechnen 

Eure Eltern stellen euch Plus- und Minusaufgaben über den Zehner 

(z.B.: 7+5=). Ihr würdet in diesem Fall folgende Antwort geben:  

7 + 3 + 2 = 12! (Zahlzerlegung von 5 = 3 +2) 

  

2. Buch:  

a) Die Seite 104 im Buch solltet ihr damals auslassen, die dürft ihr 

jetzt machen. Bei den Minustrauben müsst ihr immer die rechte 

Traube von der linken Traube abziehen (subtrahieren) und das 

Ergebnis in die Mitte darunterschreiben. 

b) Auch die Seiten 106 bis 109 könnt ihr jetzt bearbeiten.  

Auf diesen Seiten geht es um die Körper Kugel, Quader und 

Zylinder, die ihr euch bekannten Alltagsgegenständen zuordnen 

sollt (Seite 106). Auf Seite 107 sollt ihr entscheiden, welche 

Körper rollen, stehen oder rollen und stehen können. Auf Seite 108 

geht es um Ansichten der Körper, also wie sie aussehen, wenn wir 

von vorne, unten, oben oder hinten gucken. Auf Seite 109 sollt ihr 

die angefangenen Muster fortführen.  

c) Bei den Rechengeschichten auf den Seiten 112 und 113 müssen 

euch eure Eltern wahrscheinlich ein wenig beim Lesen helfen, denn 

erfahrungsgemäß tun sich Kinder damit anfangs schwer. Jede 

Sachrechenaufgabe ist eingeteilt in einen kurzen Text, eine Frage 

dazu (rot), eine Lösung (gelb) und eine Antwort (grün). Lösen könnt 

ihr die Aufgaben mit Hilfe der Bilder oben auf der Seite! 

  

3. Arbeitsheft:  

Im Arbeitsheft kannst du Seiten 52, 53 und 55 passend zum Buch 

bearbeiten. 

  

4. Rechenrakete 10 

Je nachdem, wie lange du schon gerechnet hast, kannst du weitere 

Aufgaben nach Wahl in der Rechenrakete 10 rechnen. (5 - 10 min) 

  



5. Rechenrakete 20 (weiterhin unverändert!) 

Alle Aufgaben bis Seite 36 können gerechnet werden.  

 Bitte besprechen Sie aber die Art der Aufgaben auf jeder 

neuen Doppelseite mit Ihrem Kind, da die Schreibweise der 

Rechnungen teilweise neu oder noch nicht gefestigt sind!  

(Neues wird in der Rechenrakete zu Beginn einer Übung eigentlich 

ganz gut erklärt! 😊) 

  

6. Mit Anton arbeiten.  

Zahlen zerlegen und Rechnen bis 10 / 20 

(https://anton.app/de – Zugangsdaten bei Frau Becker erfragen!) 

  

 


