
Wochenplan Klasse 1a 

30.03. - 08.04.2020 

Liebe Kinder der Klasse 1a, 

nun hat schon die dritte Schulwoche begonnen, in der ihr nicht in die Schule gehen 

dürft. Ich bin fast täglich in der Schule und erledige vieles, was trotzdem gemacht 

werden muss oder in der letzten Zeit liegen geblieben ist. Aber die Schule wirkt 

gespenstisch und trostlos ohne euch Schülerinnen und Schüler!      

Wie kommt ihr mit dem „Home schooling“ zurecht? Klappt es trotzdem mit dem 

täglichen Lernen? Versteht ihr alle Aufgaben? Und vertragt ihr euch noch alle zu 

Hause?       Ich hoffe, dass Mama und Papa nicht zu streng mit euch sind! 

Wenn ihr Fragen oder Probleme habt oder ihr mir einfach mal tippen möchtet, was ihr 

außer Lernen zu Hause gerade so macht, schreibt mir über den Link auf der 

Homepage oder über jhahn@gsidarwald.de! Ich würde mich freuen! 

In der Hoffnung, dass wir uns nach den Osterferien wiedersehen dürfen, wünsche ich 

euch und eurer Familie alles Gute, bleibt gesund! 

Euer Mathelehrer, Joachim Hahn       

Mathematik erledigt kontrolliert 

1. Kopfrechnen 

Da die Zerlegungsaufgaben mit das Wichtigste im ersten Schuljahr 

sind, bitte weiter täglich üben!  

(Bsp.: 5= 0+5, 1+4, 2+3, 3+2, 4+1, 5+0) 

  

2. Buch:  

a) Die Aufgaben auf den Seiten 102 – 104 lasst ihr bitte aus! 

Auf der Seite 105 findet ihr Wiederholungsaufgaben, die ihr 

bearbeiten könnt. 

b) Die Seiten 106 bis 109 lasst ihr bitte auch wieder weg. Dafür 

könnt ihr auf den Seiten 110 und 111 testen, ob ihr auch ohne 

Schule noch wisst, wo oben, unten, vorne, hinten, rechts und links 

ist!        

c) Die anschließenden Rechengeschichten möchte ich wiederum mit 

euch gemeinsam in der Schule bearbeiten. Auf der Seite 116 könnt 

ihr aber nochmal rechnend Lösungswörter entdecken. 

  

3. Arbeitsheft:  

Im Arbeitsheft kannst du Seite 54 noch 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 (unverändert zur Vorwoche!) 

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!) 
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