Arbeitsplan Deutsch 1c vom 16.3.-20.3.2020
Hallo liebe Hasen aus der Hasenklasse,
schade, dass wir uns bis Ostern nicht mehr sehen!
Ich wollte doch so schöne Hasen mit euch basteln!
Flocke hätte euch auch alle gerne wieder gesehen und euch beim Arbeiten zugesehen
und geholfen. Gerade jetzt, wo wir doch das Hasen -H lernen!
Na dann denkt lieb an die Flocke, wenn ihr H und h übt! :-)
Viel Erfolg und Spaß dabei!
Montag:
Schulaufgabe:
1. blaues Ah S 18
2. Fibel S.52/53

Fangt das Hasen Hh bitte immer oben an zu schreiben!
Lest mal, was der Flocke mit unserem Igel passiert ist! ;-)
Das ß ist ein scharfes s.
Trage das Lesen in das Lese-Fitness-Blatt ein ;-)

Hausaufgabe:
SLG Seite 23

in blau-rot! (-kannst du auch am Mittwoch machen!

Dienstag:
Schulaufgabe:
rotes Ah S.20/21 - Der Junge oben haucht in die Hand. Das ist unser H-Zeichen!
- Das Musikinstrument heißt Harfe.
Tipp 1
Unten stehen die Silben in blau-rot.
Schreibt bitte richtig und ordentlich!
Ich schaue mir das nach Ostern alles an und habe noch viele
schöne Aufkleber und Stempel hier ;-)
Tipp 2

→ Schreibe groß, was du sehen und haben kannst.
→ Schreibe klein, was alle tun!

Hausaufgabe:
SLG Seite 24

Übe das kleine d oben in vielen Farben!
Es geht so:
Erst von unten über das Köpfchen,
dann zurück, ganz hoch und wieder runter.
10 min lesen und eintragen!
Mittwoch
Schulaufgabe:
1. rotes Ah S.22/23

Kannst du den Reim singen?
Das Gartenwerkzeug heißt Hacke.
Das Schalentier ist ein Hummer.
Nr.2 können wir leider nicht zusammen machen.
Vielleicht spielt deine Mutter ja mit dir?
2. Ließ auch in der Fibel noch mal die S.52/53 in verteilten Rollen!
10 min lesen und eintragen!
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Donnerstag
Schulaufgabe:
1. blaues Ah S. 19 Das ist ein scharfes s.
Diesen Buchstaben gibt es nur in klein.
Also steht er nie am Anfang von einem Wort.
Achtung: Das ß darf nicht aussehen wie ein B!
2. Suche in einer Zeitung 10 scharfe ß und kreise sie ein!
Hausaufgabe:
1. SLG S.25

in blau-rot ohne Fehler!
Schaffst du die Seite in 15 Minuten? Oder in 20 min?
2. 10 min lesen und eintragen!
Freitag
Schulaufgabe:
- blaues Ah S.20 Nr 3 ist freiwillig.
- Magst du dazu einen Hasen malen oder basteln?
Hausaufgabe:
1. SLG S.26
Nn
2. 10 min lesen und eintragen!

Hier kommen immer wieder Eltern vorbei, die noch Hefte abholen, Bestellungen für
Gänseblümchen-Bücher abgeben oder sonstige Fragen haben.
Morgen bin ich bis 16h an der Schule. Wenn also noch jemand etwas braucht,
Bestellungen für Gänseblümchen-Bücher abgeben will oder sonstige Fragen hat,
sei er/sie herzlich willkommen!
Liebe Grüße,
eine schöne sonnige Zeit und gute Gesundheit wünscht euch
Barbara Breuer

