
Aufgaben für Klasse 1a vom 30.3. – 3.4.2020 

 

 Deutsch: 

• AH S. 44/45 (Gg)  

+ entsprechende Fibelseiten lesen (freiwillig) 

 

• Delfinheft: ca. 4-5 Seiten pro Woche 

• Aus eigenen Büchern jeden Tag mind. 10 Minuten laut vorlesen  

 

Mathe:  

• AH S.33 

• AH S.34  

 

Aufgabenfamilien: Aus 3 Zahlen können immer 4 Aufgaben gebildet 

werden. Arbeite immer nach dieser Reihenfolge: 

1.Zeile: Plusaufgabe aus den 3 Zahlen 

2.Zeile: Tauschaufgabe der 1.Zeile 

3.Zeile: Umkehraufgabe der 1.Zeile 

4.Zeile: Umkehraufgabe der 2.Zeile 

 

Beispiel:  

     4 + 3 = 7 

T:  3 + 4 = 7 

U:  7 – 3 = 4 

U:  7 – 4 = 3 

 

Übe dies auf vielfältige Weise mit deinen + und – Kärtchen. Ziehe immer 

eine Aufgabe und notiere alle 4 Rechnungen. 

 

Hier nochmal die Merkhilfen für die Umkehraufgaben: 

 

Merke: Das Rechenzeichen ändert sich bei der Umkehraufgabe. 



Aus minus  -  wird plus  + 

Aus plus    +  wird minus  - 

Beispiel: 

4 + 5 = 9 

 

9 – 5 = 4 

 

Sprüche, die helfen können: 

„Die Letzten werden die Ersten sein.“ 

„Die mittlere Zahl bleibt immer gleich, aber das Rechenzeichen ändert 

sich.“ 

 

HSU: 

Ich habe euren Eltern per Email einige interessante Kurzfilme über Vögel 

zugeschickt, die ihr anschauen könnt, aber auch Leseaufgaben etc. 

 

Unser neues HSU Thema wird bald auch das Wetter und die 

Wetterzeichen sein. Gerne kannst du dich im Internet darüber schon ein 

bisschen informieren, z.B. auf blinde-kuh.de  

Gib einfach das Stichwort „Wetter“ ein, da findest du einiges zum 

Thema. 

Auch über das Thema Zähne kannst du dich auf der „blinden Kuh“ oder 

einer anderen Kinderseite informieren, wenn du magst. 

Ansonsten bleibt alle gesund und bis hoffentlich ganz bald! 

Eure Frau Rademacher 

 

Es gilt wieder: 
Deine Eltern bestimmen, was für dich wichtig ist. Solltest du nicht alles 
schaffen, ist das nicht schlimm, wichtig ist nur, dass du in allen Lernbereichen 
dran bleibst!!! Sollten deine Eltern etwas anderes mit dir noch üben wollen, 
freue dich darüber!!!!! 



Ich freue mich, wenn ich wieder von dir etwas zu lesen, hören, sehen, lachen 
bekomme!!!!! 
 

Weitere Ideen/freiwillige Aufgaben: 
 
Nächste Woche ist doch 1. April!!!! Gib mir bitte mal ein paar Tipps, wie ich meine 
Eltern, Freunde, Familie aus der Ferne in den April schicken kann. Oder berichte mir 
von deinen Streichen. 
 
Schreibe doch ein Tagebuch, was dir in dieser momentanen Zeit jeden Tag vielleicht 
besonders gut gefallen hat. 
 
Schreibe mir Witze/Briefe/Geschichten... 
 
Ich freue mich auf jeden Fall wieder, von dir zu hören!!! 
 

Meine Emailadresse ist:  

jasmin.rademacher@schulen.nuernberg.de 

 
 

Ganz liebe Grüße vor allem auch an Deine wahnsinnig fleißigen 
Eltern, die dich beim Lernen unterstützen und unseren Austausch 
überhaupt erst ermöglichen! 

mailto:jasmin.rademacher@schulen.nuernberg.de

