
Verpflichtende Aufgaben Klasse 1 (25.05-29.05.2020) 

Montag, 25.05.20 

Deutsch: Wochenendgeschichte/Einführung G, g 

• Wochenendgeschichte ins Geschichtenheft/auf Kopie schreiben (Piri-Schreibtabelle 

nutzen und Datum oben rechts notieren) 

• Wenn möglich: Den Kindern ein Stück Gurke zu essen geben und sie fragen, in 

welchem Zusammenhang die Gurke mit dem Deutschunterricht/mit den 

Buchstaben stehen könnte 

• Die Kinder schließen daraufhin auf den neuen Buchstaben, finden diesen in der 

Piri-Schreibtabelle und nennen das entsprechende Hilfswort (G wie Gabel) 

• Schreibblatt G, g bearbeiten (S. 75): Die vergrößerten Buchstaben in der Mitte 

jeweils zehnmal mit Buntstiften/die Buchstaben, die den „Rahmen“ bilden, jeweils 

einmal mit Bleistift nachschreiben 

• Piri Ah B S. 89 bearbeiten (Kopie) 

Mathe: Einführung: Zerlegungen zu Zahlen bis 20  

• Den Kindern eine größere Anzahl von Materialien (11-20) 

(Stifte, Knöpfe, o.ä.) ungeordnet vorlegen und sie auffordern, die 

entsprechende Anzahl schnell zu bestimmen; darüber sprechen, dass 

es bei ungeordneten Mengen schnell dazu kommen kann, dass man sich verzählt. 

Die Kinder nach einer Idee fragen, wie das verhindert werden kann und 

anschließend immer 10 Stifte/Knöpfe/… und die übrige Anzahl in zwei 

Gruppen aufteilen; anschließend die dazugehörige Plusaufgabe und das Ergebnis 

nennen (10+…=…). Diesen Vorgang mehrmals wiederholen. 

• RB S. 66 bearbeiten (Kopie): Die Kinder sollen verschiedene Anzahlen (Zahlen 

von 11-20) in Additionsaufgaben 10+… zerlegen. Mit Hilfe des abgebildeten 

Rechenstreifens können sie die Zehnerzäsur leichter ablesen und die restliche 

Anzahl schnell erfassen.  

• AB Die Kraft der Zehn (S. 30) bearbeiten 

 



Dienstag, 26.05.20 

Deutsch: Vertiefung G, g (I) 

• LB S. 66, 67 mehrmals lesen und den Kindern Fragen zum Text stellen/die 

Kinder selbst Fragen zum Text entwickeln lassen, die jemand beantwortet, 

der beim Vorlesen anwesend war 

• Hah S. 40 bearbeiten (Kopie) 

• Leseblatt G, g (S. 50 und 124)*  bearbeiten und/oder Leseblatt G, g (S. 

9 und 10) ** bearbeiten  

Mathe: Vertiefung: Zerlegungen zu Zahlen bis 20 

• AB Zerlegungen zu Zahlen bis 20 -1 und Zerlegungen zu Zahlen bis 20 

– 2 bearbeiten (Zerlegungen zu Zahlen bis 20 – 2 kann selbstverständlich 

auch noch ausgemalt werden) 

 

Mittwoch, 27.05.20  

Deutsch: Vertiefung G, g (II) 

• Piri Ah B S. 90, 91 bearbeiten (Kopie): Schreibtabelle nutzen, Silben schwingen 

und Könige markieren bitte nicht vergessen! 

• Schreib- und Leseblatt (S. 11, 12) bearbeiten 

Mathe: Rechnen mit 10 (I) 

• RB S. 67 (Kopie) bearbeiten: Mit den Kindern über mögliche 

Tricks/Auffälligkeiten während der Bearbeitung sprechen: Von einer Zehner-

Einer-Zahl (z.B. 13) wird der gleiche Einer (3) wie bei der Zehner-

Einer-Zahl subtrahiert, sodass das Ergebnis immer 10 ist (gerne auch 

farblich auf der Kopie markieren)/ Von einer Zehner-Einer-Zahl (z.B. 

14) wird die Zahl 10 subtrahiert, sodass das Ergebnis immer der gleiche 

Einer ist (4) wie bei der Zehner-Einer-Zahl! 

 

 

 

 



Donnerstag, 28.05.20  

Deutsch: Sicherung G, g 

• G, g, gut, Geige, gern, Gemüse ins Schönschreibheft notieren (oben rechts das 

Datum schreiben und für jeden Buchstaben/jedes Wort eine eigene Zeile 

verwenden und mehrmals aufschreiben) 

• Lese- und Schreibblatt (S. 67, 68) bearbeiten 

Zusatzaufgabe: Im LB auf den Seiten 66-67 nach Wörtern mit G, g suchen 

und diese ins Schönschreibheft schreiben. 

Mathe: Rechnen mit 10 (II) 

• Ah S. 35 (Kopie) bearbeiten und die Erkenntnisse von 

RB S. 67 wiederholen lassen 

 

Freitag, 29.05.20  

Deutsch: Einführung Ö, ö 

• Den Kindern von Piris Backkünsten erzählen: Piri hatte Geburtstag und hat 

einige Gäste zu sich eingeladen. Deswegen will er einen Kuchen backen und 

geht mit seiner Einkaufsliste in den Supermarkt. Nachdem er beinahe alle 

Dinge in den Einkaufswagen gelegt hat, fällt ihm ein, dass ihm noch eine 

ganz wichtige Zutat fehlt, die er vergessen hat, auf seine Einkaufsliste zu 

schreiben. Er weiß noch, dass es eine Flüssigkeit war, die auch im Auto 

vorhanden ist. Für das Backen und das Auto sind diese Flüssigkeiten 

unterschiedlich, aber sie haben den gleichen Namen. Weißt du, was Piri für 

seinen Kuchen vergessen hat? (Öl) 

• Die Kinder schließen daraufhin auf den neuen Buchstaben, finden diesen in der 

Piri-Schreibtabelle und nennen das entsprechende Hilfswort (Ö wie Öffner) 

• Piri Ah B S. 92, 93 (Kopie) bearbeiten 

Mathe: Zahlen-ABC 

• RB S. 68-69 (Kopie) bearbeiten 


