
2. Arbeitsplan Deutsch/Mathe Klasse 1 b (Herr Rehm) 

 

Liebe Kinder,  

nachdem schon fast die zweite Woche zu Hause vergangen ist, erhaltet ihr 

heute einen weiteren Arbeitsplan für Deutsch und Mathe. Dieser Arbeitsplan 

enthält sowohl weitere vertiefende Übungen zu den bisher erarbeiteten In-

halten sowie neue Aufgabenstellungen. Alle Aufgaben sind bis zum Ende der 

Osterferien zu erledigen! Manche Aufgaben sind verpflichtend für alle Kinder, 

manche Aufgaben sind freiwillig! Wie bisher findet ihr alle nötigen Materialien 

auf unserer Homepage (www.jafschule.de) unter dem Bereich „Arbeitslisten“. 

Der neue Arbeitsplan + Aufgabenmaterial ist am Freitag, den 27.03.2020 ab 

12 Uhr abrufbar. 

Ihr habt also genügend Zeit, um die Aufgaben sorgfältig abzuarbeiten. 

Sprecht gemeinsam mit euren Eltern darüber, wann und wie ihr den Arbeits-

plan erledigen möchtet. Versucht gemeinsam die Aufgaben sinnvoll einzutei-

len, sodass ihr am besten jeden Tag etwas macht, aber auch weiterhin Zeit 

für andere Dinge habt (z.B. spielen, spazieren gehen usw.). Viele Aufgaben 

könnt ihr auch ohne die Hilfe von euren Eltern machen!!! Da bin ich mir ganz 

sicher, denn das schafft ihr in der Schule nämlich auch  Natürlich wäre es 

schön, wenn eure Eltern am Ende einen Blick über eure fertigen Aufgaben 

werfen könnten.     

Bitte jeden Tag weiterhin 10 Minuten lesen und Kopfrechnen, bitte auch in 

den Osterferien. An den Ostertagen ist selbstverständlich frei  

Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt bei dem tollen Wetter trotz al-

lem eine schöne Zeit. Ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen!  

Viele Grüße und bleibt alle schön gesund  

Euer Herr Rehm  

 

 



Deutsch: 

 Buchstabe B/b: 

 Fibel, S. 70/71 

 Arbeitsheft, S. 132 – 135 

 Lernwörterarbeit (wie bisher): Banane, Zebra, haben, Robert, Beruf, Roboter, 

Bus, Bank, Gabel, blau, Brot 

 Achtung: Unterschied B/b und P/p! 

 AB: Meine Ostergeschichte - Schreibe Wörter, Sätze, eine kleine Geschichte 

zum Thema Ostern (siehe Homepage) 

 Male ein Osterbild für unser Tagebuch – Diese Sachen und Tiere sollen darauf 

zu sehen sein: Haus, Gartenzaun, Gras, Bäume, Sträucher, Blumen, Hase, Vögel, 

Vogelnest, Igel  

 

 Die folgenden Aufgaben sind nicht verpflichtend, sondern je nach Bedarf freiwillig 

bzw. frei wählbar!!! 

 Übungen zu den Buchstaben (G/g, J/j, Eu/eu, B/b) (siehe Homepage) 

 2 x Lesen-Malen-AB: Ostern (siehe Homepage) 

 

 

Mathe: 

 Übungen zu den Zahlen von 10 – 20 (siehe Homepage) 

 AB: Plus- und Minusaufgaben bis 10 (siehe Homepage) 

 AB: Sachaufgaben (siehe Homepage) 

 AB: Verwandte Aufgaben (siehe Homepage) 

 

 AB: Zahlenrätsel und Faltbuch  Diese Aufgaben sind nicht verpflichtend, son-

dern je nach Bedarf freiwillig bzw. frei wählbar!!! 


