
             25.5.2020 
Liebe Kinder der Klassen 1a und 1b,  
 
wir haben für die kommenden 8 Schultage wieder Material für euch vorbereitet, dass ihr in den großen 
Briefumschlägen findet. Am Freitag, 5.6. bringt ihr das Material bitte wieder mit zur Schule, bearbeitet es 
zu Ende und gebt es dann im Umschlag ab.  
 

Wir wollen ein neues Thema in Mathematik beginnen und die Uhr sowie einfache Uhrzeiten 

kennenlernen. 
 
Alle Kinder finden in ihrem Umschlag eine Uhr zum Basteln und auch Arbeitsblätter zur Uhr. 
 
Zuerst bastelst du die Uhr.  

1.) Schneide die Uhr aus. Schneide die Zeiger aus. Male den großen Zeiger rot und den kleinen Zeiger 
blau an.  

2.) Verbinde den Kreis und die beiden Zeiger mit der Briefklammer.  
 

Dann arbeite schriftlich. 
 

Es gibt kurze Erklärvideos bei Youtube, die ich gut finde und die du mit deinen Eltern anschauen kannst. 

 
Zu Video 1 gehört das beigelegte Arbeitsmaterial, gekennzeichnet mit: Video 1. Hier lernst du die vollen 
Stunden.  
 
https://youtu.be/8h03xqbEBgg 
 
 
Zu Video 2 gehört das beigelegte Arbeitsmaterial, gekennzeichnet mit: Video 2. Hier lernst du, dass es 
alle Uhrzeiten zweimal am Tag gibt und wie man sie nicht verwechselt.  
 
https://youtu.be/rs8CdVLknSU 
 
Wenn du damit fertig bist, kannst du mit den weiteren Arbeitsblättern zum Thema Uhr weitermachen. Du 
schaffst das!   
Einige Kinder haben noch andere Themen als die Uhr in ihrem Briefumschlag.  
Arbeite daran, wenn du noch Zeit hast!  
 
 

In Deutsch lernst du das Pf und das ng. 

Arbeite zum Pf im Zwergenheft auf der Seite 58 und 59, im Lupenheft auf den Seiten 53, 54, 73, 74 und 

76. 

Arbeite zum ng im Zwergenheft auf der Seite 62 und 63, im Lupenheft auf den Seiten 47, 48, 67 und 

68. 

Bearbeite auch die Arbeitsblätter zu den Buchstaben. 

 
Wenn du Lust hast, darfst du noch freiwillig im Frühlingsheft oder im Lies mal arbeiten.  
 

Dieses Mal haben wir eine Schnitzeljagd für dich vorbereitet. Du brauchst nur einen Stift und das Blatt 

und kannst mit der Schnitzeljagd beginnen. Findest du alle Sachen?  

 
 

https://youtu.be/8h03xqbEBgg
https://youtu.be/rs8CdVLknSU

