
Woche:25.05 - 29.05.20

Grundschule Hausen o.V. 
 

Hausarbeiten Kl. 1

Pfingstferien: 02.06.-13.06.20

Deutsch Mathe

Montag

25.05.20

- 1 Seite im Buchstabenheft bearbeiten 
- AB  Nr.3,4
         Lies, was unten bei Nr.3,4 steht und 
         bearbeite dann die Aufgaben.
-        Nr.4  Übe den Text und lies ihn dann 
         Mama vor.

- AB „Rechnen mit der Kinderreihe-1“
  (Löse jede Aufgabe alleine mit Hilfe des
  Zwanzigerstreifens. 
  Wenn du Nr.1 gerechnet hast, schreibe hinter die
  Ergebniszahlen die entsprechenden Buchstaben.Dazu
  benötigst du das AB „Zahlen-ABC“. Ergibt das 
  Lösungswort keinen Sinn, hast du eine Aufgabe
  falsch gelöst, somit musst du die Aufgaben
  nochmals rechnen. Wenn du möchtest, kannst du
  das Lösungswort auch malen.)

  
  

Dienstag

26.05.20

- 1 Seite im Buchstabenheft 
  bearbeiten
- AB „Schreiben zu Bildern“
  Versuche zuerst alleine die Wörter
  aufzuschreiben. 
  Mama soll dann kontrollieren.
- 20 min lesen
  
       

- Matheb. S.101 „Geschickt rechnen“
  Nr.1 Erkläre Mama, wie Tim gerechnet hat.
  Nr.2 Rechne wie Tim. 
         Erkläre Mama, wie du diese Aufgaben rechnen
         sollst. Lege die Aufgaben auf dem Zwanziger-
         streifen, dann verstehst du, warum es
         geschickt ist -9 so zu rechnen.
- Nr.4,5 Rechne immer zuerst -10!
- AB „Rechnen mit der Kinderreihe-2“
        Rechne genau so wie gestern!
               

Mittwoch

27.05.20

- 1 Seite im Buchstabenheft bearbeiten
- AB „Das kann ich schon“
  Nr.1,2 Lies, was unten bei Nr.1,2 steht und
  bearbeite dann die Aufgaben.

- AB Nr.3,4
  Lies, was unten bei Nr.3,4 steht und bearbeite 
          dann die Aufgaben.

-  Matheb. S.101 
   Nr.6,7,8
   Nr.10,11,12,13,14 Schreibe diese Aufgaben 
        Ins kleine,grüne Heft.
   Nr.15 Erkläre Mama, was Zahline falsch 
             gemacht hat. Schreibe auf, wie man die
             Aufgabe richtig rechnet.
  
                    
  

 
  Donnerstag

28.05.20

- 1 Seite im Buchstabenheft bearbeiten
- AB „Das kann ich schon“
  Nr.1,2 Lies, was unten bei Nr.1,2 steht und 
  bearbeite dann die Aufgaben.

- AB Nr.3,4,5
  Lies, was unten bei Nr. 3,4,5 steht und
  bearbeite dann die Aufgaben.
- 20 min lesen

- Matheb. S.103, Nr1,2,3,5,6,7
- AH S.50, Nr.9

             

 
  

Freitag

29.05.20

- 1 Seite im Buchstabenheft bearbeiten
- AB „Das kann ich schon“
  Nr.1,2 Lies, was unten bei Nr.1,2 steht und
  bearbeite dann die Aufgabe.
- AB „Lies und male“
  Übe die Sätze und lies sie dann Mama vor.
  Male die Bilder entsprechend an.

- AB „Diagnosetest“  
  Bearbeite ihn alleine.
  Mama soll dann kontrollieren und die
  Fehler kennzeichnen. Du verbesserst
  anschließend die Fehler.
- AH S.50, Nr.9
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