
Liebe Klasse 1c, 

hier kommt der Wochenplan für den Zeitraum von 08.03.21 - 12.03.21. 

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

Kreuz aus und umkreist das „Smiley“, wie es geklappt hat. 

Hinweise zur Anton-App: Wir haben für euch passende Übungen in der Anton-App 

gepinnt. Lockt euch mit eurem Passwort ein und geht dann auf das Feld „Gruppen“. 

Dort findet ihr die Übungen für die Woche. 

 

Hinweise zu den Videos: Link kopieren und in die Suchleiste des Browsers 

einfügen oder einfach auf den Link tippen 😊.    

 

Wenn ihr folgenden Aufgaben bearbeitet habt, dann schickt mir doch bitte sofort 

• ein Foto des ausgefüllten Wochenplans 

• ein Foto der S. 28 (lila Lola) 

• ein Foto der S. 4 (blaues Flex und Flo) 

• ein Foto des ABs „Das lange -ie“ 

• ein Foto des ABs „Umkehraufgaben“ 

• ein Foto des ABs „Zehner und Einer“ 

 

an die Emailadresse: f.forster@grundschule-ruelzheim.de .  

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

aufkommen, könnt ihr uns auch sehr gerne anrufen: 

Herr Forster: 0152/08530080 

Frau Müller: 0176/45873240 

 

Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Arbeiten, eine schöne Woche, bleibt alle 

gesund und ruft an, wenn Redebedarf besteht. 

 

 

Wir freuen uns 😊 

Lucy Müller und Florian Forster

mailto:f.forster@grundschule-ruelzheim.de


Klasse 1c: Wochenplan 08.03.21-12.03.21         Name: 

 

Mathe Deutsch Sachunterricht Erledigt 
Wie hat es 

geklappt? 

Montag 

- AB „Aufgabenfamilien“ - Video: „Einführung -ie“ 
https://www.youtube.com/watch?v=CgRPK_By

Oqc 

- lila Lola S. 27 

- AB „Das lange -ie“ 

- Leseblatt Nr. 20 

   

Dienstag 
- grünes Flex und Flo S. 75 - lila Lola S. 28 

- AB „Lesen zum -ie“ 

   

Mittwoch 
- AB „Umkehraufgaben“ - lila Lola S. 29 

- AB „-ie oder -i? 

   

Donnerstag 

- Video „Klasse 1 – Bündeln und die 

Zahlen bis 20“ 
https://www.youtube.com/watch?v=_pHHBLtZoRw 

- blaues Flex und Flo S. 4 

- AB „Zehner und Einer“ 

- lila Lola S. 30 

- Anton-App: 

„Einführung -ie“ 

- AB „Der 

Herbst“ 

  

Freitag 

- Video: „Einführung Bündeln 

Zahlenraum bis 20“ 
https://www.youtube.com/watch?v=s1Cmc8gFkDY 
 

- blaues Flex und Flo S. 5 

- AB „Finde den passenden 

Satz“ 

- AB „Der 

Winter“ 

  

Das kannst du 

immer tun 😊 

- Kopfrechnen  

 

- Lesen üben (Leseblätter,  

Lies mal) 

   

Sport 

https://www.youtube.com/watch?v=QzVBpUEGbzQ 

Albas – tägliche Sportstunde 😉 
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