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- AB „Rechne alle
- Das Übungsheft Lesen
1. Themenheft
Aufgaben alleine“
S. 14/15
Obst und Gemüse S.20/21
(Bitte Lösung senden) - großes rotes Schreib(Heft liegt bei)
- AB Malnehmen mit 5
schriftheft S. 54/55
und 10 (liegt bei)
- Eintrag zu Einmaleins -Eintrag: Wie können Tiere
sein? rosane SeiteMerkheft
mit 2 ins Merkheft
(Eintrag + Bilder im Heft)
( Eintrag liegt bei)
- AB Das Einmaleins mit 2 - AB „Wiewörter sagen
uns, wie Tiere sind (liegt
(liegt bei)
bei)
AB Kernaufgaben mit 2
(AB liegt bei, an kurze
Pausen denken!)

AB Malnehmen mit 2
(AB liegt bei)

AB Trainingsblatt zum
Einmaleins mit 2
(freiwillig)
(AB liegt bei, an kurze
Pausen denken!)
- Einmaleins mit 2
lernen!!!
- Einmaleins mit „0“,
- Einmaleins mit „1“,
- Einmaleins mit „5“
- Einmaleins mit 10
wiederholen!!!

- ÜP Nr. 8 Lernwörter
nach dem ABC ordnen
(ins gelbe Übungsheft)
- Uluru S.38/39
-Eintrag: Wie können Pflanzen sein? rosane Seite im
Merkheft (Eintrag +
Bilder im Heft)
- AB „Wiewörter sagen
uns, wie Pflanzen sind
(liegt bei)

- Lernwörter üben
- Antolin
- Lesen

1. Themenheft
Obst und Gemüse S.22/23
(Lösung liegt im Heft)

Zusätzliche Übungsangebote/ Das geht immer:
*Übe das Einmaleins, übe Kopfrechnen! Lasse dir Aufgaben stellen und beantworte sie mündlich. Schreibe die
Aufgaben auf, die du noch nicht sicher kannst.
*Lies ein Buch deiner Wahl und beantworte Fragen dazu in Antolin. (Bitte melden Sie sich per Mail, wenn Sie das
Passwort verloren haben!)
*Viele Übungsmöglichkeiten gibt es hier: https://anton.app/de
*Viele Verlage bieten kostenlose Übungsangebote an, z.B.:
https://grundschul-blog.de//
(dort gibt es kostenlose „Montagspakete“ für Deutsch und Mathematik)
https://www.finken.de/download-arbeitsblaetter
(sehr gute, einfache Wiederholungen zu Deutsch und Mathematik)
https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1176
https://www.helbling-verlag.de/?pagename=homeschooling-mupaed#downloads
(Musik)
https://www.lernbiene.de/Sonderaktion-Heimunterricht (teilweise kostenlos; viele Fächer)
*Zum Schluss gibt es hier noch Tipps, wie Sie Ihrem Kind in dieser Krisenzeit helfen können:
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6918/eltern-koennen-ihre-kinder-im-umgang-mit-den-massnahmenzum-corona-virus-unterstuetzen.html

