
Aufgaben für die Woche vom 30.03. bis 03.04.2020

Liebe Eltern,

hier ist das nächste Aufgabenpaket.
Ich habe diese Woche unsere Klasse für das Leseo-Leseprogramm (Cornelsen Verlag)
angemeldet. Die Eltern, von denen ich eine E-Mail Adresse hatte, haben von mir schon ein
Passwort zugeschickt bekommen. Falls Sie noch kein Passwort haben und auch teilnehmen
wollen, dann melden Sie sich bitte per Mail bei mir (susan_doberstein@gmx.de) Vielen Dank.

Bleiben Sie gesund.

Viele Grüße
S. Hofmann

Deutsch: 

Einführung des Buchstaben >K, k< (Bitte beachten Sie bei der Buchstabeneinführung wieder
darauf den Laut zu sprechen)

- suchen Sie mit Ihrem Kind den Buchstaben >K< auf der Buchstabentabelle
- sprechen Sie den Laut mehrmals mit Ihrem Kind, lassen Sie Ihr Kind den Laut allein
sprechen
- lassen Sie Ihr Kind beobachten, wo der Laut gebildet wird (Was macht die Zunge? Ist der
Mund offen?) 
- machen Sie Ihrem Kind bewusst, dass der Laut hinten am Gaumen gebildet wird, der
hintere Teil der Zunge, „geht“ hoch an den Gaumen, Luft strömt aus dem Mund
- besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass der Laut ein harter Laut ist (ganz pfiffige Mäuse
werden vielleicht schon eine Entdeckung machen -> das >K< steht in der Buchstabentabelle
gegenüber dem >G<; G als weicher Lautpartner)
- Fibel S. 56/57 lesen; lasen Sie Ihr Kind Gegenstände, welche mit >K< beginnen in den
Bildern suchen

- SL. S. 30 
- die Pfeile geben die Schreibweise an
- Achtung beim kleinen K, dieses könnte Probleme bereiten; bitte unbedingt auf korrekte
Schreibabfolge achten

- Ah. S. 50/ 1; bitte Wörter in Schreibschrift schreiben lassen
- Ah. S. 50/3 ; hier bitte unbedingt unterstützen; dies ist eine schwere Aufgabe; bitte
thematisieren das es sich um Tu-Wörter oder auch Verben handelt; diese können wir beugen
- Ah. S. 51/5

1

2

3



Mathe:

Verdoppeln und Halbieren

- Ah. S. 55 komplett
- Verdoppeln hat auch immer etwas mit Spiegeln zu tun; siehe Nr.2; hier können Sie Ihr Kind
auch gern mal einen kleinen Kosmetikspiegel an die Spiegelachse legen lassen
- als Hilfestellung können Sie Ihr Kind auch die Aufgaben mit Plättchen, Rechenstäbchen,
Stifte oder anderen Gegenständen legen lassen

- Ah. S. 56 komplett
- bei der Nr.3 unbedingt mit Bleistift eine Trennlinie einzeichnen; auf beiden Seiten gleich
viele! (siehe Beispiel mit den Bonbons)
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