
Liebe Klasse 1b, 

ich hoffe, es geht euch allen noch gut und ihr habt keine Probleme mit dem 

ersten Wochenplan gehabt. 

Hier kommt nun euer 2.Wochenplan für den Zeitraum vom 11.01.21-15.01.21. 

Bitte füllt wieder nach jeder Aufgabe im Wochenplan die Spalte „Erledigt“ mit 

einem Häkchen aus und malt das entsprechende Smiley-Gesicht an. 

Auch dieses Mal habe ich für euch wieder passende Übungen in der Anton-App 

gepinnt. Also loggt euch wieder mit eurem Passwort ein und geht dann auf das 

Feld „Gruppen“. Dort findet ihr die Übungen für diese Woche. 

Diesmal habe ich euch auch noch einen Link von der Plattform Sofatutor im 

Wochenplan beigefügt. Ihr müsst nur diesen Link in der Suchleiste oben im 

Internet eingeben und los geht’s. Dort könnt ihr euch dann ein kurzes Erklär-

video zu größer als und kleiner als anschauen.  Ein weiterer Link führt euch zu 

einem Video von Frau Müller, die euch die neuen Buchstaben Ei/ei erklärt.         

Viel Spaß beim Anschauen! 

 

Außerdem gibt es diesmal auch noch eine kleine Bastelarbeit, die ich den 

Arbeitsblättern beigefügt habe. Das Schweinchen und das Kleeblatt sollen euch 

und eurer Familie viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr bringen. 

 

Wenn ihr den Wochenplan am Ende der Woche bearbeitet habt, dürft ihr, wenn 

ihr wollt, mir wieder  

 ein Foto des ausgefüllten Wochenplans 

an meine Email-Adresse schicken, damit ich sehen kann, wie gut alles geklappt 

hat. 

 

Habt eine gute Woche, arbeitet fleißig und bleibt alle gesund! Bei Fragen bin ich 

nach wie vor für euch und eure Eltern per Email und telefonisch erreichbar. 

  

                             Liebe Grüße             

                             Karin Nicklas             
 

                                          



Klasse 1b: Wochenplan 11.01.21-15.01.21          Name: 

 Mathe Deutsch Erledigt 
Wie hat es 
geklappt? 

Montag 

-Erklärvideo zu größer und kleiner 

 Sofatutor- Link: 

https://www.sofatutor.com/t/4kNf 

anklicken oder in Suchleiste 

eingeben 

 

- Flex u Flo, S. 56 

 

- Arbeitsblatt „größer-kleiner“ 

(-> in blaue Mappe abheften) 

- Erklärvideo zur  

Einführung von Ei/ei 
https://youtu.be/bz9ljcub43I   

anklicken oder in 

Suchleiste eingeben 

 

- Einführungsblatt zum 

  „Ei/ei“ vorlesen lassen 

(-> in rote  Mappe 

abheften) 

- blaue Lola, S. 21 u 22 

- Leseblatt Nr. 13 

 (-> in rote Mappe    

abheften) 

  

Dienstag 

- Anton App:  

  Anzahlen vergleichen 

 

-Flex u Flo, S. 57 

 

- Arbeitsblatt 

 „Vorgänger- Nachfolger“ 

(-> in blaue Mappe abheften) 

 

- blaue Lola, S. 23,24,25 

 

  

Mittwoch 

- Arbeitsblatt “Tauschaufgaben” 

(-> in blaue Mappe abheften)   

-Anton-App: 

Tauschaufgaben  

- blaue Lola, S. 26 u 27 

                

- Sätze von S. 27 ins 

  kleine rote Heft  

  abschreiben 

  

Donnerstag 
- Arbeitsblatt „Rechenmandala“ 

(-> in blaue Mappe abheften) 

- blaue Lola, S. 28 u 29 

 

  

Freitag 

-Arbeitsblatt „Das kann ich jetzt“ 

(-> in blaue Mappe abheften) 

 

-Anton-App: Ei/ei 

 

-Arbeitsblatt „Ei/ei“ 
(-> in rote Mappe abheften) 

  

Das kannst 
du immer 
tun ���� 

- freiwillige Zusatzaufgaben: 

- * Arbeitsblatt „ Größer und 

kleiner 2“ 

- * Arbeitsblatt „Größer und 

kleiner 3“ 

- Kopfrechnen 

 

-*Arbeitsblatt:  „Ordne 

zu und   schreibe!“ 

- Lesen üben     

(Leseblätter,  

 Lies mal -Heftchen) 

  

 


