
Arbeitsvorgaben für die Zeit der Schulschließung 

Klasse: Froschklasse 1a  (Kaya / Sokolowski) 
     
Fach: Zeitvorgabe Aufgabe und Material erledigt 
Deutsch 17.3. bis 

20.3.
Arbeitsblätter der pinken Mappe

_________
Mathe 17.3. bis 

20.3.
Arbeitsblätter der pinken Mappe

_________
Kunst Mandala in der pinken Mappe

_________
Die folgenden Aufgaben werden am Montag 
zugeschickt bzw. liegen im Briefkasten

Deutsch 23.3. bis 
3.4.

 Arbeitsblätter („Eu eu, Hh, ie“ - fertige Blätter bitte
in der roten Mappe abheften

 Lesen: Silbenteppich und Leseheft, Enten- oder 
Froschheft (Arbeite gerne weiter!), * Antolin 

 *Spiel zu den Silbenkönigen

_________

_________

_________
Mathe 23.3. bis 

3.4.
 Arbeitsblätter zum Bündeln (Zehner und Einer), 

Zahlenreihe bis 20, Vorgänger und Nachfolger
 Arbeitsblätter zu den Zahlenhäusern (alle 

Zerlegungen der Zahlen von 4 bis 10)
 Heft: „Mathetiger – Basistraining Klasse 1“ 

(eventuell nicht für alle Kinder)
 Heft zum Kopfrechnen
 Plus- und Minusaufgaben am Rechenrahmen (wenn

vorhanden)

_________

_________

_________
_________

_________

Englisch ab sofort Brief weiter unten / Aufgaben von Frau Irmer _________
*Kunst Frühlingsblumen für dein Fenster _________



Post von Frau Irmer:

Liebes Froschkind,
ab heute wirst du für einige Zeit „ganz anders“ und ohne Lehrerin Englisch lernen.
Aber ich bin mir sicher, dass das klappen wird.

 Wiederhole die Zahlen auf Englisch von 1 bis 10. Hierfür schreibst du dir alle 
Zahlen auf ein Blatt Papier und hörst von der Englisch-CD Track 3. Die Aufgabe
heißt „listen and point“, also „hören und zeigen“.

 Außerdem kannst du den „Numbers song“ wiederholen (Track 4). Wenn du ihn 
schon richtig gut geübt hast, kannst du auch einmal die Playback-Version 
probieren (Track 5).

 Schreibe dir die Farben yellow, green, red, blue, white, brown, black und grey 
einfach mit Buntstiften auf ein weißes Blatt zeichnen. Bei der Farbe white 
musst du dir dann etwas einfallen lassen. 😉
Die Übung „listen and repeat“ auf der CD (Track 6) hilft dir beim Wiederholen. 
Hierbei sollst du die Farben nachsprechen. Gut wäre aber auch, dabei mit dem 
Finger auf die passende Farbe zu zeigen.

Übe den „Colour song“ (Track 7).

Frag deine Eltern, deinen Bruder, deine Schwester,… nach dem Namen. Frage: „What
´s your name?“ Lass auch dich nach deinem Namen fragen. Antworte: „I´m … .“

Das Gleiche kannst du mit dem Alter machen. Frage: „How old are you?”. 
Antworte: “I´m … .”

Du könntest auch nach der Lieblingsfrage fragen: „What´s your favourite 
colour?“ Antworte: „My favourite colour is … .“

Ich wünsche dir und deinen Eltern für die nächsten Wochen eine schöne gemeinsame 
Zeit und hoffe, dass dir dieses ungewöhnliche Lernen und Wiederholen Freude 
bereiten wird. Und vor allem: bleib gesund!!!

Liebe Grüße von deiner Mrs Irmer


