
Liebe Eltern, 
 
eine Woche ist geschafft. Ich hoffe, dass das Übungsmaterial im Umfang angemessen 
und gut verständlich war.  
Hier nun das Arbeitsmaterial für die dritte Woche (oder auch schon früher…): 
 
Mathematik 
Grundsätzlich bleibe ich bei meinen Arbeitsblättern beim Üben der Zahlzerlegungen bis 
zehn, da die Kinder für die kommenden Lernschritte (spätestens beim Zehnerübergang) 
hierbei große Sicherheit brauchen. Ansonsten ziehe ich Themen zeitlich vor, die sich 
mehr oder weniger selbst erklären.  
Die Erschließung des Zwanzigerraums und die Einführung des Stellenwertsystems hoffe 
ich nach Ostern wieder selbst im Klassenverband unterrichten zu können. 
Neues Thema für die dritte Woche wird deshalb neben den Zahlzerlegungen die 
Orientierung im Raum sein. 
Sie finden folgende Arbeitsblätter im Anschluss: 
 

 4 Arbeitsblätter zur Raumlage (rechts – links – oben – unten) 
zum Teil sind sie sehr schnell erledigt, also gerne mit „normalen“ Rechnungen 
kombinieren 

 

 2 Blätter: Platzhalteraufgaben / Ergänzen  
(gerne als Hilfe: die bereits ausgeteilten Papier-Rechenschiffchen) 
 

 Rechenrätsel: Weg durch das Labyrinth 
 
Auch hierbei gilt wieder:  
Die Kinder sollten jeden Tag mindestens eine Seite bearbeiten, die Reihenfolge können 
Sie oder Ihr Kind gerne selbst bestimmen. 
 
Weitere Übungsmöglichkeiten zu den einzelnen Themen finden Sie im Mathematikbuch. 
Da die Kinder keinen Block haben, habe ich Ihnen dazu ein leeres Blatt mit großen 
Kästchen zum Ausdrucken dazugepackt. 
 

 Gleichungen S 58 
 Rechenzeichen S 59  
 Lagebeziehungen S 64, 65 
 Allgemeine Wiederholung S 66, 67 

 
 
Deutsch 
Hier bitte die Reihenfolge der Buchstaben einhalten, da gerade die Leseübungen darauf 
aufbauen.                                            Tage als Vorschlag: 
 

o Scharfes ß 
 Schreiben ß, farbig zuordnen und malen Mo 
 Schreiben „groß, weiß oder heiß“? Mo 
 Blumenstrauß:  Di 

Nur halb abgedruckte Wörter wieder ganz in die Zeilen  
Schleifen-ß anmalen 

 ich / du / er / wir / ihr Mi 
 Übungsdiktate (immer wieder einmal ein paar Wörter) 



o ch 
 Arbeitsheft S 73,   S 74 Nr. 2 + 3 Do 
 Leseblatt „Nachts“ Fr 

 
o Zusatzaufgaben 

 Seite „ch ch ch“ 
 Sternchenblatt 
 Reimwörter 

 
o Geschichten für das kleine Mimi-Heft  

 ie, ß 
 ch  

 
o und natürlich die entsprechenden Seiten in der Fibel 
o ab S 96 gibt es auch vermischte Lesetexte, z.B. S132 bis 135 (Ostern) 

 
 
Ich versuche, Montag oder Dienstag kurz bei Ihnen anzurufen.  
Des Weiteren können Sie mich ab sofort über e-mail erreichen, falls Sie Fragen zu den 
Aufgaben haben: 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin gutes Durchhalten und natürlich: Bleiben 
Sie gesund! 
Herzliche Grüße 
Lydia Haberl 
 
 

Liebe Kinder, 
 

viele von euch treffen mich ja jeden Tag, 

wenn sie in der Fibel lesen. 

Gefällt euch die Geschichte von den Riesen? 

Die Geschichte von draußen und drinnen  

passt ja leider gerade sehr gut. 

Ich bin auch viel drinnen, damit ich  

die anderen Mäuse nicht anstecke. 

Übrigens: Der Osterhase hat mir einen Brief geschrieben. 

Weil ihr alle so brav Zuhause bleibt,  

besucht er uns nach den Ferien. 

Ich male jedenfalls fleißig Ostereier an. 
 

Frau Haberl und ich freuen uns schon so darauf,  

wenn wir wieder alle zusammen sind! 
 

Ganz liebe Grüße     Eure Mimi 

und Frau Haberl 
 

frauhaberl1b@gmx.de 



 



 


