
Liebe Klasse 1b, 

nun habt ihr schon euren zweiten Wochenplan im Homeschooling geschafft.  

Hier kommt der nächste Wochenplan für den Zeitraum vom 18.01.21-22.01.21. 

Ihr wisst ja jetzt schon, wie alles funktioniert: 

Nach jeder Aufgabe im Wochenplan macht ihr wieder in der Spalte „Erledigt“ ein 

Häkchen und malt den entsprechenden Smiley an. 

Auch diesmal habe ich für euch wieder passende Übungen in der Anton-App gepinnt. 

Loggt euch wieder mit eurem Passwort ein und geht dann auf das Feld „Gruppen“. Dort 

findet ihr die Übungen für diese Woche. 

Außerdem schicke ich euch zwei Links von der Plattform Sofatutor, einen zu unserem 

neuen Buchstaben R/r und einen anderen Link für Mathematik. 

In Mathematik beginnen wir mit einem neuen Thema. Frau Müller hat euch dazu zwei 

Erklärvideos bei Youtube gedreht. Gebt dazu auch wieder den Link in die Suchleiste 

des Internets ein oder klickt ihn im Wochenplan auf der Homepage an.  

Ebenso wurde für euch wieder ein Padlet mit einer „Knobelaufgabe der Woche“ und 

einem „Experiment der Woche“ erstellt. Auch ist wieder ein Sportvideo für zwischen-

durch dabei. Diese Aufgaben sind wieder freiwillig. Ihr findet die Links auf dem 

Arbeitsplan bei „Das kannst du immer tun“. 

Wenn ihr den Wochenplan am Ende der Woche bearbeitet habt, dann dürfen eure 
Eltern mir gerne wieder 

* ein Foto des ausgefüllten Wochenplans und/oder                                                                  
* eine kurze Bemerkung   

per Email zuschicken, damit ich weiß, wie gut eure Aufgaben geklappt haben oder wo es 
noch Probleme gab.                                                             

Wenn es Probleme beim Bearbeiten der Aufgaben geben sollte oder andere Fragen 

aufkommen, können mir eure Eltern nach wie vor jederzeit eine Nachricht schreiben 

oder mich anrufen.  

Nun wünsche ich euch eine schöne Woche. Seid weiter so fleißig und bleibt alle gesund!  

                                                                    

Liebe Grüße                                                                                                                   

Karin Nicklas       

 



Klasse 1b: Wochenplan 18.01.21-22.01.21          Name: 

 
Mathe Deutsch Erledigt 

Wie hat 
es 

geklappt? 

Montag 

- Arbeitsblatt „Rechenfisch“  

(in blaue Mappe abheften) 

 

- Anton App: 

  Plusaufgaben von 6-10 

 

- Sofatutor Video zum „R“: 

https://www.sofatutor.com/t/4Dj3  

 

- blaue Lola, S. 30, 31, 32 

 

- 14. Leseblatt 

(-> in rote Mappe abheften) 

  

Dienstag 

Zuerst: 

- Video: Einführung Symmetrie 

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

Danach: 

https://youtu.be/RdVrwLgegFI 

Zum Schluss: 

- Flex und Flo. Geometrie, S.28 

 

- blaue Lola, S. 33, 34 

 

  

Mittwoch 

- Flex u Flo Geometrie, S. 29 

 

-Arbeitsblatt:  

„Symmetrische Figuren 1“ 
(-> ausschneiden, passende 

Hälften finden und ins hellblaue 

Heft kleben) 

 

- blaue Lola, S. 35, 36 

  

Donnerstag 

- Erklärvideo zum Arbeitsblatt 
https://youtu.be/2eNQEBIALNw 

 

- Arbeitsblatt:  

„Symmetrische Figuren 2“   

 Kreuze das passende 

Spiegelbild an und male die 

beiden passenden Hälften an! 
(-> in blaue Mappe abheften) 

 

- blaue Lola, S. 37 

 

- Arbeitsblatt zum „R“ 

(-> in rote Mappe abheften) 

  

Freitag 

- Arbeitsblatt  

 „größer/kleiner“ 
 

- Arbeitsblatt:  

 „Wir rechnen Plus bis 9“ 
(-> in blaue Mappe abheften) 

- blaue Lola S. 38 (als Kopie) lesen 

- Arbeitsblatt zu S. 38  
-> Schreibe nur die 5 richtigen Sätze 

ins kleine rote Heft! 

 

-  AntonApp:         

   Übungen zum R/r                                    

  

Das 
kannst du 
immer tun 
���� 

 freiwillige Zusatzaufgaben 

- * Arbeitsblatt:  

    „Lückenaufgaben“ 

(-> in blaue Mappe abheften) 

 

- * Padlet: 

https://padlet.com/FrLMueller/

5eqfnysn6yjqvtu9 

 

- *Arbeitsblatt:  

    Ergänze und schreibe!“ 

(-> in rote Mappe abheften) 

- Lesen üben 

 (Leseblätter, Lies mal-Heftchen) 

 

*Sportvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=lij9

O93WpH4 

  
 

 


