
Liebe Schüler der Klasse 1b!  

 

Nun haben wir uns schon eine ganze Weile nicht gesehen. Sicherlich vermisst ihr 

eure Mitschüler, die Gespräche in den Pausen, das Spielen auf dem Schulhof und 

das gemeinsame Lernen. Die Gespräche mit euren Eltern haben mit gezeigt, dass 

ihr mit den Aufgaben zurechtkommt und fleißig seid. Viel Neues habt ihr jetzt 

gelernt und darauf könnt ihr stolz sein. 

Danke sagen möchte ich an dieser Stelle allen, die euch bei den Aufgaben 

unterstützen und diese Herausforderung mit euch meistern.  

 

Ich habe euch wieder für die gesamte Woche die Aufgaben für die jeweiligen 

Wochentage aufgeschrieben. Wie auch schon in den Wochen zuvor, beginnt ihr 

mit Übungen zum Wiederholen von Buchstaben. Am Ende der Woche kommt dann 

wieder ein neuer Buchstabe dazu. 

Das regelmäßige Lesen und das Diktieren von Buchstaben und Wörtern macht ihr 

bitte weiterhin als tägliche Übung. Sicherlich habt ihr gemerkt, dass euch durch 

das regelmäßige Lesen und Schreiben die Übungen zunehmend leichter fallen und 

ihr euch sicherer fühlt. 

In Sachunterricht starten wir mit einem neuen Thema. Es soll um die richtige 

Kleidung bei unterschiedlichen Jahreszeiten und Wetterbedingungen gehen. 

Hierzu wisst ihr sicherlich schon sehr viel, so dass ihr die Aufgaben gut lösen 

könnt. 

 

Treten bei euch Fragen auf, können mir eure Eltern gerne eine E-Mail schreiben. 

Wer möchte, kann von ausgewählten Übungen ein Bild machen und es mir als 

Mailanhang schicken.  
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Wochenhausaufgaben vom 25.01. – 29.01.2021 – Deutsch 
 

Montag, den 25.01.2021  
• AB „Schreibübung zum Buchstaben R“ 
• AB „In welchen Wörtern hörst du diese Laute?“ (KV 30) 

• AB „Leseübungen“ – Suche dir einen Text aus und lies ihn. Der Text mit 

einem Stern ist leichter (   ), der mit zwei Sternen (       ) schwieriger. 
Zusatz: 

Schreibe zwei Rätsel in dein Schreibheft und male oder schreibe 

die Lösung dahinter. 

 Denke dir ein eigenes Rätsel aus und schreibe es in dein Heft. 

 Nutze für die Aufgabe die Anlauttabelle zur Hilfe. 

 

Dienstag, den 26.01.2021 

• AB „Finde das fehlende Reimwort.“ (KV 5) 
• AB „KV 48“  

1. An welcher Stelle hörst du den Laut „R“?  

Wenn du Schwierigkeiten hast, sprich dir das Wort laut vor und schwinge 

dazu die Silben. 

2. Lies die Sätze und male Bilder zu den Sätzen.  

• Ah. S. 42 / 1 

1. Lies den Text.  

2. Markiere das „R, r“ mit einem bunten Stift. 
3. Überlege dir die Antwort zu der Frage. 

4. Schreibe den Text und die Antwort zu der Frage in dein Schreibheft. 

 
 

Mittwoch, den 27.01.2021  
• Ah. S. 43 / 1 – Schreibe die passenden Wörter hinter die Bilder. 

Achtung! Der erste Satz ist in Schreibschrift vorgeschrieben. Hier bitte 

dahinter die Wörter in Druckschrift schreiben. 

• Ah. S. 43 / 2 – Bilde Wörter aus dem Buchstabensalat und schreibe sie in 

die Zeile darunter. Trenne sie durch ein Komma voneinander ab. 

• Ah. S. 43 / 3 

1. Lies die Sätze und kreuze die passende Antwort zu der Frage an. 



2. Markiere das „R,r“. 
3. Schreibe die Sätze und die passende Antwort in dein Schreibheft. 

• AB „Wo hörst du diese Laute?“ (KV 35) 
Zusatz: Suche dir ein AB (KV 39 oder KV 42) aus und setze aus den Anlauten 

ein neues Wort zusammen. Klebe das passende Bild dazu. Nutze die 

Anlauttabelle zur Hilfe. 

 

  

Donnerstag, den 28.01.2021 
• AB „Einführung U/u“ 

1. Schau dir die Bilder an. Sprich dir die Bilder laut vor. Überlege, um 

welchen neuen Buchstaben es gehen könnte. 

2. Wo wird der Laut gebildet? Kennst du noch weitere Wörter, die ein 

„U“ im Wort haben? 

3. Male die Bilder aus. 

• AB „U/u Auditive Wahrnehmung 2“ – An welcher Stelle hörst du den Laut 

„U“?  

Wenn du Schwierigkeiten hast, sprich dir das Wort laut vor und schwinge 

dazu die Silben. 

• AB „U/u Visuelle Wahrnehmung“ – Schau dir das große „U“ und das kleine 
„u“ auf dem Blatt an. Findest du alle „U`s“, die sich im Suchsel versteckt 
haben? Male das Feld farbig aus. 

• Lies den Text in der Fibel auf der Seite 35. 

1. Suche Wörter mit „U, u“ im Text. 
2. Erzähle anhand der Bilder: Was machen Ron und Maria? 

3. Überlege: Warum möchte Maria die Uhr anhalten? 

 

 

Freitag, den 29.01.2021 
• AB „Nachspuren“ – Spure den Buchstaben mehrmals nach. Achte auf die 

Schreibrichtung. 

• AB – „U/u– Schreiben“ 
• Nun weißt du, wie das große „U“ und das kleine „u“ aussehen. Gestalte zum 

Buchstaben ein A4 Blatt. Hier habe ich dir drei Vorschläge 

aufgeschrieben. Suche dir eine Möglichkeit davon aus. 



1. Schreibe mit einem Bleistift das große „U“ und das kleine „u“ auf ein 
A4 Blatt. Nutze dafür das gesamte Blatt und schreibe die Buchstaben 

nicht zu klein. Frage deine Eltern nach einem Korken oder einer 

Kartoffel. Nimm dir Wassermalfarbe zur Hand. Trage die Farbe auf 

den Korken oder der aufgeschnittenen Kartoffel auf und drucke die 

vorgeschriebenen Buchstaben nach. 

2. Schreibe mit einem Bleistift das große „U“ und das kleine „u“ auf ein 
A4 Blatt. Nutze dazu das gesamte Blatt und schreibe die Buchstaben 

nicht zu klein. Nimm dir jetzt eine alte Zeitung oder eine Zeitschrift. 

Reiße kleine Papierstücke aus und klebe sie auf deine Buchstaben. Du 

kannst auch die Vorlage nutzen und diese mit den Papierstücken 

bekleben. 

3. Nutze die Vorlage und unterteile den Buchstaben in einzelne Felder. 

Nutze dafür ein Lineal. Male nun die einzelnen Felder mit Muster und 

verschiedenen Farben aus.  

Zusatz: Gestalte dein Blatt noch weiter; z.B. schreibe weitere „U`s“, male 
Dinge, die ein „U“ im Wort haben, schneide Wörter mit „U,u“ aus 
Zeitungen, … 

 

 

Sachunterricht: „Was sollen die Kinder anziehen?“ 
 
Zur Info für die Eltern: 

Ziel dieses Themas ist es, dass die Schüler das Nachfolgende verstehen und 

anwenden können. 

Die Kleidung muss unseren Körper vor äußeren Einflüssen schützen. Das heißt, sie 

muss uns bei Kälte warmhalten und bei Wärme die Verdampfung des Schweißes 

ermöglichen, sodass der Körper bei Bedarf ausreichend gekühlt wird. 

Durch die Übungen sollen die Schüler ihr Wissen über die richtige Kleidung bei 

nassem, trockenem, warmem oder kaltem Wetter anwenden. Wichtig dabei ist es, 

dass sie ihre Wahl begründen können. 

Folgendes sollte thematisiert werden: 

Wir schwitzen, wenn wir zu warm angezogen sind. Dann fühlen wir uns unwohl, 

schlapp und nicht gepflegt. 

Wenn wir zu dünn angezogen sind, frieren wir. Ist unser Körper längere Zeit der 

Kälte ausgesetzt, können wir uns erkälten und die Abwehrkräfte werden 



geschwächt. Wenn wir uns dann mit Bakterien und Viren anstecken, können wir 

leichter krank werden. 

 

Durch die nachfolgenden Aufgaben erarbeiten sich die Schüler den 

Zusammenhang, dass sich das Wetter in den Jahreszeiten ändert und deswegen 

die Kleidung entsprechend auszuwählen ist. 

 

 

 

Aufgaben: 

• AB „Welche Kleidung für welche Jahreszeit“ – Kreise die passende Kleidung 

mit der entsprechenden Farbe ein. Begründe! 

• Ah. S. 54 

1. Schau dir die ersten vier Bilder an. Schneide die Abbildungen von S. 77 

aus, ordne sie und klebe sie anschließend auf. 

2. Schau dir nun die letzten beiden Bilder an. Überlege, warum es wichtig 

ist, in bestimmten Situationen die richtige Bekleidung zu tragen. 

Zusatz: AB „Anziehpuppe“ – Male zunächst die Kleidungsstücke aus und schneide 

sie anschließend aus. Was ziehst du deiner Puppe z.B. im Winter an? 
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Schreibübung zum Buchstaben „R“

R

r

Ron

rollt

Roller

Romi rollt mit Roller.

Romi

rote Rosen

Romi malt rote Rosen.
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Leseübung zum Buchstaben „R“

Rate mal!

Rate mal!

Es ist rot.

Ist es ... ?

Rate mal!

Es ist rosa.

Ist es ...?

Rate mal!

Es rasselt.

Ist es ...?

Alle raten mit

Er ist rot und rollt herum.

Er sammelt Futer.

Es rennt und rennt.

Er frisst Samen.

Gans Olga isst es am Morgen.

Alle lernen es.

Erstellt mit dem WsC, T. Tempel, Machern Januar 2021.























U
 u

Erstellt mit dem WsC, T.Tempel, Machern Januar 2021.





978-3-507-46061-4 – Pusteblume 1 Kopiervorlagen © Bildungshaus Schulbuchverlage

2
1
9

W
a
s
s
o
lle

n
d
ie

K
in
d
e
r
a
n
z
ie
h
e
n
?

A
n
z
ie
h
p
u
p
p
e
(1
)



978-3-507-46061-4 – Pusteblume 1 Kopiervorlagen © Bildungshaus Schulbuchverlage

2
2
0

W
a
s
s
o
lle

n
d
ie

K
in
d
e
r
a
n
z
ie
h
e
n
?

A
n
z
ie
h
p
u
p
p
e
(2
)


