
Liebe Kinder der 1a, 

hier findest du Aufgaben, die du in der Woche vom 23. bis 27. März 

erledigen kannst. 

Wenn du Schwierigkeiten hast, darfst du natürlich deine Eltern fragen, 

du solltest es aber erst einmal allein versuchen. 

 

 

Diese Woche ist die W-Woche! Bearbeite die Seiten 39 bis 42 im Apfelheft. 

Dann noch ein besonderer Auftrag: Bearbeite die „Fit mit Quiesel“-Seiten (37 und 38) 

möglichst ohne Hilfe, damit ich sehen kann, wo deine Schwierigkeiten sind. Wenn du eine 

Aufgabe allein gemacht hast, kreuzt du den lachenden Smiley an. Bei etwas Hilfe den 

lächelnden Smiley. Wenn du ganz viel Hilfe gebraucht hast, kreuzt du bitte den letzten 

Smiley an. 

Dann bittest du deine Eltern, ein Foto von beiden Seiten zumachen. Diese sollen mir 

entweder über Email geschickt oder die Originale über den Postweg an mich an die 

Schuladresse gesendet werden (er kann auch direkt in den Briefkasten der Schule 

eingeworfen werden). Keine Angst, das ist kein Test! 

Wenn du dann noch Lust hast, kannst du im Küken-Heft lesen (sofern du noch nicht damit 

fertig bist) 

 

Bearbeite im Buch die Seite 87 (Rechentipp bei schwierigen Aufgaben: Die Tauschaufgabe  

ist manchmal leichter, bei den Nummern 5 bis 9 sollst du die 

Aufgaben in Kästchen schreiben. Benutze dazu ein Heft 

oder das Kästchenblatt im Anhang.) 

Bearbeite auch Seite 88 (Aufgaben 7 bis 11 in Kästchen) 

Bearbeite Seite 89 (Du sollst dir die Plus-Aufgabe so einteilen, dass du zuerst bis zur 10 

 rechnest und dann den Rest) 

Dazu passen die Seiten 42 und 43 im Arbeitsheft 

Im Rechentrainer kannst du dann die Seiten bis zur 43 fertig machen. 

    

Bearbeite das Arbeitsblatt im Anhang. 

 

Besorge dir 1 Paar zusammengerollte Socken von Papa oder Mama.  

Stelle dich mit einem Partner (Mama, Papa, Schwester, Bruder,…) in 

einem Abstand von 1,5 Metern auf (das ist so weit, wie du im Moment 

Abstand zu anderen in der Öffentlichkeit halten sollst) und werft euch 

den Sockenball auf unterschiedliche Weise ca. 10 Minuten hin und her. 

 

Bewege dich viel an der frischen Luft und bleibe gesund! 


