
Liebe Klasse 1 V,  

      

ich hoffe, es geht euch allen immer noch gut und ihr und eure 
Familien seid alle gesund! Es ist im Moment eine schlimme Zeit und 
wir können nur alle hoffen, dass es bald vorbei sein wird. 

Damit ihr aber auch weiterhin etwas für die Schule machen könnt, 
gebe ich euch noch ein paar Aufgaben, die ihr erledigen könnt, wenn 
ihr den ersten Arbeitsplan schon fertig bearbeitet habt:  

Dicki: 

S. 80, S. 81, S. 82, S. 83, S. 84, S. 88, S. 89, S. 90, S. 91 

Dünni: 

S. 44, S. 45, S. 46, S. 48, S. 49 

Außerdem könnt ihr natürlich in euren „Mathe Stars“-Heften 
weiterarbeiten. Auch das Kopfrechnen (Plus- und Minusaufgaben 
sowie die „Zerlegehäuser“) solltet ihr fleißig üben. 

Wenn ihr etwas Abwechslung braucht, dann findet ihr auf unserer 
Homepage unter „Tipps & Ideen für die Coronazeit“ auch viele tolle 
Angebote, mit denen ihr im Internet arbeiten könnt. 

Ansonsten haltet euch fit, spielt im Freien und macht Spaziergänge. 

Ich wünsche euch schöne Ferien und bleibt auch in Zukunft alle 
gesund! 

 

Liebe Grüße 

Anja Brzoska 

 



Ihr Lieben der 1V! 

Ich hoffe euch geht es gut und euch fällt noch nicht die 
Decke auf den Kopf. Ihr wart sicher schon fleißig und 
habt an dem Arbeitsplan gearbeitet. Damit ein bisschen 
Abwechslung in das Üben kommt, dürft ihr nun 
Aufgaben zu unseren 2 neuen Buchstaben G und Z 
machen. Eure Eltern haben die Arbeitsblätter dazu per 
Mail bekommen. 

Tipps fürs Üben zu Hause: übt die Buchstaben wie wir 
es an unseren Buchstabenstationen machen (zeigt das 
euren Eltern einmal)  

- Buchstaben kneten  

- Auf den Rücken eines Partners schreiben  

- Auf großes Papier schreiben mit vielen verschiedenen 
Stiften  

- Aus der Zeitung Buchstaben ausschneiden  

- In Sand schreiben  

- Mit einem Seil legen  

 

Ganz liebe Grüße und bleibt gesund! Bis hoffentlich 
ganz bald! Eure Frau Mastmeier 



 


