Aufgaben für Klasse 1a vom 23. – 27.3.
Deutsch:
• AH S. 40,41 (Au, au)
• AH S. 42,43 (Z,z)
+ entsprechende Fibelseiten lesen (freiwillig)
• Delfinheft: ca. 4-5 Seiten pro Woche
• Aus eigenen Büchern jeden Tag mind. 10 Minuten laut vorlesen
Mathe:
• AH S.30 (Nachbaraufgaben Minus)
• Denkt bitte auch daran, weiterhin mit euren Minus-Legekärtchen zu
üben!
• AH S.31 (Zahlenstrahl) → bei dieser Seite brauchen manche
Kinder sicher Unterstützung. Basteln Sie gerne auch einen
Zahlenstrahl bis 10 mit den Kindern und üben Sie daran erst
einmal:
▪ Zahlen nochmal benennen und zeigen lassen
▪ Nachbarzahlen wiederholen (Vorgänger/Nachfolger)
▪ <, >, =
➔ So bekommen die Kinder wieder Sicherheit am Zahlenstrahl
und können die gezeigten Zahlen auf S.31 sicher gut
abschätzen.
• Einführung Umkehraufgaben
➔ dazu bedarf es auf jeden Fall Ihrer Erklärung und Hilfe!
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.“
Dazu im Arbeitsheft üben.
• AH S.32

Freiwillige Zusatzaufgaben:
Hallo liebe Kinder! Ich vermisse euch schon schwer. Ich hoffe, ihr seid
alle gesund. Vielleicht habt ihr ja Lust, mir mal auf dem Computer einen
kleinen Brief zu schreiben, was ihr so den ganzen Tag macht, wenn ihr
Zuhause seid.
Meine Emailadresse ist:
jasmin.rademacher@schulen.nuernberg.de

Gerne könnt ihr auch Zuhause ein kleines Tagebuch anlegen, in das ihr
jeden Tag ein bisschen was reinschreibt. Ich bin gespannt auf eure
Geschichten.
Auch euer Antolin-Account ist ja aktiviert. Ich freue mich sehr, dass ich
so viele fleißige Leser in der Klasse habe. Prima! Ich bin sehr stolz auf
euch! Gemeinsam schaffen wir das!
Bis hoffentlich ganz bald! Bleibt alle gesund!

Eure Frau Rademacher

Liebe Eltern,
schauen Sie einfach, was Sie schaffen. Wenn es zu viel ist, schieben Sie
es auf nächste Woche, da wird das Pensum etwas geringer ausfallen.
Bei Fragen, schreiben Sie mir einfach eine Email an oben genannte
Adresse. Viele Grüße!

