
Aufgabensammlung für die 1 / 2 b

FORSCHER

Deutsch
1. Schatzheft:

Schreibe 10 Wörter, 5 Sätze oder eine Geschichte zum Thema Frühling/Ostern und

male Bilder dazu. Benutze deine „Wichtig, wichtig“ Mappe.

2. Lesen:

Lies jeden Tag den Silbenteppich aus der „Wichtig, wichtig“ Mappe einmal alleine und

danach jemandem vor. Schreibe alle Silben sauber in dein Schreibheft.

3. Rote Mappe:

Bearbeite jeden Tag ein Seite aus deiner roten Mappe bis sie beendet ist.

Schreibe Wörter aus der roten Mappe in dein Schreibheft ab. Zuerst mit und danach

ohne gucken.

4. Internet:

Bearbeite online auf www.schlaukopf.de die Aufgaben zu den Buchstaben, die du

schon kennst. Lass dir beim Finden im Internet helfen. (Grundschule 1. Klasse -

Einzelne Buchstaben)

5. Wichtig, Wichtig-Mappe:

Übe die Bilder und Geheimzeichen zu den Buchstaben, bis du sie auswendig weißt.

Mathe1. Zählen:

Übe täglich vorwärts und rückwärts zählen bis 20. Oder schaffst du schon mehr?

2. Vorgänger und Nachfolger:

Übe täglich die Vorgänger- und Nachfolger einer Zahl bis 10, wenn du es schon schaffst

bis 20!

3. Beste Freunde:

Übe täglich die besten Freunde. Du kannst es gut mit einem Würfel spielen. Würfele eine

Zahl und überlege: Wie heißt der beste Freund dieser Zahl ? Denke daran : Zusammen

sind sie 10! Schaffst du das schon ohne die Finger zu benutzen? Übe solange, bis du es

kannst!

4. Verdoppeln

Übe verdoppeln. Schreibe diese Aufgaben bis zur 10 in dein Heft und übe sie, bis du sie

auswendig weißt. Zum Beispiel: 1 + 1 = 2 und  2+ 2 = 4 ...

5. Halbieren

Übe auch die Hälfte von ... ist ...“. Welche Zahlen kannst du halbieren?

6. Mini-Max und Indianerheft

Arbeite jeden Tag höchstens eine Seite in deinem Minimax oder Indianerheft. Wenn du

die Seite nicht sofort verstehst, schau mal

nach oben dort erklären dir Mini und Max oft sehr gut, wie es geht. Auch der Indianer im

Indianerheft gibt dir zu den Aufgaben Tipps!

Versuche es in deinem Heft möglichst immer allein und ohne Hilfe zu schaffen.

Liebe Eltern, sollten Sie Zugang zu einem Tablet haben, empfehlen wir Ihnen die Apps
des Klett-Verlags„Richtig rechnen 1“ und „Lesen lernen 1 mit Zebra



Aufgabensammlung für die 1 / 2 b

EXPERTEN

Deutsch

Mathe

1. Schatzheft:

Schreibe 10 Wörter, 5 Sätze oder eine Geschichte zum Thema Frühling/Ostern und male

Bilder dazu. Benutze deine „Wichtig, wichtig“ Mappe, wenn du Hilfe brauchen solltest.

2. Lesen:

Lies jeden Tag den Silbenteppich aus der „Wichtig, wichtig“ Mappe oder die

Leseaufgaben deiner roten Mappe, einmal alleine und´danach jemandem vor. Du kannst

schon besser lesen? Lies Bücher von zu Hause und bearbeite Fragen dazu auf

www.antolin.de.

3. Rote Mappe:

Bearbeite jeden Tag ein Seite aus deiner roten Mappe, dem Rechtschreiben- oder dem

Schreibschriftheft bis sie zu Ende sind oder du bei den Stopp-Schildern angekommen

bist. Schreibe jeden Tag fünf Wörter aus den Heften sauber in dein Schreibheft.

4. Internet:

Bearbeite online auf www.schlaukopf.de die Aufgaben zu den Buchstaben und den

Kategorien Alphabet, Wörter und Lesen lernen. Lass dir beim Finden im Internet helfen. 

(Grundschule 1. Klasse zur Wiederholung)

5. Wichtig, Wichtig-Mappe:

Dir fehlen noch Buchstaben? Übe die Bilder und Geheimzeichen zu den Buchstaben, bis

du sie auswendig weißt.

1. Übe jeden Tag

... die besten Freunde bis 10.

... ergänzen zum nächsten Zehner.

... die Nachbarzehner einer Zahl bis 100, wenn du schon im Zahlenraum bis 100 arbeitest.

... die Nachbarzahlen einer Zahl bis 20 oder 100.

... Kopfrechnen in deinem Zahlenraum (bis 20 oder bis 100).

2. Würfel rechnen

Stelle dir + und - Aufgaben mit Hilfe von zwei Würfeln, so wie wir es im Kreis oft machen.

Schreibe zu den beiden Würfelzahlen alle Aufgaben, die dir einfallen und auch rechnen

kannst in dein Heft. Verwandle dazu Einer- Würfelpunkte auch in Zehnerzahlen.

(Beispiel: Du würfelst eine 2, dann kann aus der 2 auch eine 20, 12 oder 22 werden.)

3. Du kannst schon das Einmaleins? Nur dann:

Schreibe Einmaleinsreihen, die noch nicht in deinem kleinen Heft stehen untereinander auf.

Übe täglich alle Einmaleinsreihen! Übe erst eine neue Reihe, wenn du die vorige sehr gut

auswendig und auch durcheinander kannst.

Schreibe dir jede Aufgabe einer Reihe auf jeweils kleine Zettel oder eine Karte:

Vorne die Aufgabe und hinten das Ergebnis. So kannst du ganz alleine üben :)

4. Mini-Max und Indianerheft

Arbeite jeden Tag höchstens eine Seite in deinem Minimax oder Indianerheft. Wenn du die

Seite nicht sofort verstehst, schau mal nach oben dort erklären dir Mini und Max oft sehr

gut, wie es geht. Auch der Indianer im Indianerheft gibt dir zu den Aufgaben Tipps!

Versuche es in deinem Heft möglichst immer allein und ohne Hilfe zu schaffen.

Liebe Eltern, sollten Sie Zugang zu einem Tablet haben, empfehlen wir Ihnen die Apps
des Klett-Verlags„Richtig rechnen 2“ und „Lesen lernen 2 mit Zebra“ sowie Anton.



Aufgabensammlung für die 1 / 2 b

FORSCHER UND EXPERTEN

1. Bitte übe die Monate. 

Wie viele Tage haben sie?

Zu welchen Jahreszeiten gehören sie?

2. Du kannst jederzeit einen Tagebucheintrag gestalten, entweder nimmst

du den Vordruck von der Schulhomepage oder  ihr gestaltet eine eigene

Seite.

Das nächste Thema im Sachunterricht wird „Gesunde Ernährung“ sein:

3. Bitte schreibe 3 Tage lang auf, was du isst.

Liebe Eltern, sollten Sie Zugang zu einem Tablet haben, empfehlen wir Ihnen die
App der Sendung mit der Maus. (Die Maus, vom Westdeutschen Rundfunk)

Sachunterricht

Bei weiteren Fragen senden Sie mir gern jederzeit eine E-Mail:

voss.ramsharde@googlemail.com

Vielen Dank und bleiben Sie gesund. 


