
Liebe Klasse 1 V, 

      

 

ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Ferientage und habt das tolle 
Sommerwetter im Freien und die Osterfeiertage in euren Familien 
genossen, vielleicht ein wenig anders als in den vergangenen Jahren. 
Der Osterhase hat sicherlich auch in diesem Jahr einen Weg 
gefunden, für euch die Ostereier zu verstecken. Bei mir war er auch! 

 

Ich habe gehört, dass ihr in den Wochen vor den Ferien schon ganz 
fleißig an euren Aufgaben gearbeitet habt, aber auch noch einige 
Arbeiten übrig geblieben sind. In den kommenden Tagen könnt ihr – 
wenn ihr mögt – diese Aufgaben weiter bearbeiten bzw. fertigstellen. 

 

Mal sehen, was in den nächsten Tagen beschlossen wird und wie es 
dann mit der Schule weitergeht.  

 

Ich wünsche euch alles Gute und passt weiterhin auf euch auf! 

 

Liebe Grüße 

Anja Brzoska 



Liebe Kinder der 1V!
Ich hoffe ihr hattet schöne Ostern und konntet das tolle
Wetter genießen. Ich freue mich sehr, euch bald wieder zu
sehen! Eure Frau Mastmeier

Für die 3 Tage sind das eure Aufgaben in Deutsch:
- Lernwörter „Gg“ und „Zz“ ins kleine Schreibheft
abschreiben und üben
- „Eu/eu“ kennen lernen: vielleicht kann euch jemand die
Eu Geschichte dazu (Extrablatt) vorlesen
- AH S. 12 bis 15 „Eu/eu“ Übungen
- Lesebuch Seite 116 oder 117 lesen

Lernwörter „Gg“ und „Zz“:
gut, Glas, Giraffe, Igel, Gabel, geben, Garten, gehen, gelb
Zirkus, zaubern, Zebra, Zitrone, zwei, Zeit, Zoo, tanzen

Zusatz:
- im Lies mal Heft lesen
- Antolin



Eu- Geschichte von der Eule
1. vorlesen 
2. erzählen lassen 
3. nochmal vorlesen und Eu-Wörter nennen

Die Eule Eulalia sitzt auf ihrem Eichenbaum. Neugierig beobachtet sie,
wie Leute ganz in der Nähe ein Feuer machen, um Würstchen zu
grillen. Plötzlich hört man Klein-Eugen heulen. O weh, er ist über
einen Ast gestolpert und nun wächst eine Beule an seinem Kopf. Der
neue Pulli hat auch ein Loch. Papa nimmt Eugen in den Arm. Mama
holt schnell aus ihrem Beutel ein Pflaster. Da wird alles wieder
etwas besser. Inzwischen kümmert sich Eugens Schwester um das
Feuer. Ihre Freundin Lea hält auch schon ein Würstchen darüber.
Weiter weg fährt Bauer Freundlich das Heu in die Scheune. Eulalia
schaut zu und denkt: ,Hoffentlich sind die Leute bald weg, dann
kann ich heute noch auf Beutezug gehen.'


