
Liebe Eltern, 
 
Ihre Kinder haben am Freitag (neben der normalen Hausaufgabe für Freitag) von mir bereits 
Übungsmaterial für die nächsten zwei Wochen mit nach Hause bekommen. 
Ich habe versucht, mit den Kindern bei neuen Übungsformen noch einige Beispiele zu rechnen.  
Da aber alles etwas überstürzt geschehen musste (und im Zuge der Aufregung vielleicht auch nicht 
alles mehr in den Köpfen ankam), möchte ich Ihnen noch einige Erklärungen auf diesem Wege 
zukommen lassen. 
 
Mathematik 
Wir sind in diesem Fach in der komfortablen Lage, dass in nächster Zeit erst einmal  
Übungseinheiten zur Wiederholung und Festigung der Zahlzerlegungen anstehen.  
Neu sind nur manche Übungsformen. 
Zu den Rechenbefehlen und Rechenfenstern gibt es 6 Blätter. 
 

 Rechenbefehle 
Der Pfeil bedeutet einen Rechenvorgang. 

              Die Richtung hat hierbei nichts mehr mit dem Zahlenstrahl zu tun,  
              sondern bedeutet nur                Aufgabe und                Umkehraufgabe.    

 
 

 Rechenfenster (Zaubermaschinen): 
 

Auch hier wird der Zusammenhang 
von Aufgabe und Umkehraufgabe geübt. 
Das bedeutet: 
Wenn bei einer Rechnung die erste Zahl fehlt, 
rechnet man die Umkehraufgabe, 
um die erste Zahl herauszufinden. 
Die Kinder sollen in diesem Fall zunächst unten  
den Umkehrpfeil einzeichnen  
und die veränderte Aufgabe (z.B. aus +3  wird  -3 oder aus – 4 wird + 4)) dazuschreiben.  
Nun lässt sich die Aufgabe „rückwärts“ lösen. 
 
            

 Gleichungen – Arbeitsheft Seite 34,  Blatt mit Dominosteinen 
 

Zu beachten ist, dass auf beiden Seiten des   = Zeichens, das gleiche Ergebnis stehen muss. 
Bisher war auf einer Seite eine Rechnung und auf der anderen eine Zahl: 3 + 5 = 8 
Jetzt muss auf beiden Seiten erst einmal ausgerechnet werden. 
Dann kann entschieden werden, ob die Seiten gleich (=)  
oder unterschiedlich groß (< > ) sind. 

      

 Arbeitsheft S 37 
 

 Rechenspiel auf orangem Tonpapier 
 

 Ausmalblatt Hampelmann + Turm  
 

 
In Mathematik ist Reihenfolge im Grunde egal, da alle Aufgaben Übungen und Wiederholungen 
sind. Wichtig wäre nur, dass jeden Tag etwa eine Seite gearbeitet wird. 
Vielleicht hilft die freie Wahl beim Motivieren…. 
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Deutsch 
 
Hier wäre eine gewisse Reihenfolge sinnvoll. Wochentage als Vorschlag: 
 
1.  Übungen zum Pp: 
 

o Mandalablatt Mo 
o Übungsdiktate Di 
o Lesen und malen (das Blatt mit den Kästchen) Mi 
o Arbeitsheft S 69 (buntes Blatt) Do 

 
  
2. Übungen zum Pf pf: 
 

o Arbeitsheft S 70 Fr 
 
 
3. Übungen zum ie  („langes i“) 
 

o Arbeitsheft S 71 Mo 
o Leseblatt mit Bienen Di 
o Blatt: „der / die / das „ Mi 
o Leseblatt „Mateo“ Mi 
o Blatt „Wir reimen“ Do 

 
 
4. Übungen zum ß 
 

o Arbeitsheft S 72 ( ß ) Fr 
 
 
Die entsprechenden Seiten in der Fibel sollten natürlich weiterhin geübt werden. 
Den Übungsstoff für die dritte Woche werde ich Ihnen zeitnah ins Netz stellen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und Nervenstärke 
und freue mich schon, alle meine Kinder wieder zu sehen. 
Herzliche Grüße 
Lydia Haberl 
 

Liebe Kinder, 

ohne euch ist das Schulhaus und das Klassenzimmer  

so langweilig und leer. Habt eine schöne Zeit daheim  

und übt fleißig eure Aufgaben!  

Ich bin schon gespannt, was ihr zu erzählen habt,  

wenn die Schule wieder los geht. 

Darauf freue ich mich schon sehr! 

Bleibt gesund! 

Viele liebe Grüße 

Eure Lydia Haberl                            und Mimi 


