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Einführung Vv 
PC/Tablet/Handy 

Wir lernen in dieser Woche den Buchstaben Vv. 
Frage deine Eltern für das Handy, das Tablet oder den Computer. Schau 
dir auf www.youtube.com das Video Der kleine Drache Kokosnuss und die 
Buchstaben: V an. (Dauer 4.01 Min) 

Vv-Blatt Bastle mit Hilfe der Anleitung einen Vogel für unser ABC-Heft und klebe 
deinen Vogel aufs Vv – Blatt. Denke daran, deinen Namen hinten nicht zu 
vergessen und den Vv vorne mehrmals mit Farbe nachzufahren. 
Anleitung: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buchstabenheft Löse im Buchstabenheft die Seite 56 und 57. Arbeite mit Bleistift. Fahre 
dem Vv mehrmals nach und achte auf die Schreibabfolge. Schreibe danach 
den Buchstaben Vv sorgfältig auf die Linien. 

Arbeitsblätter 
lesen – denken - 

verstehen  
 

Löse zum Buchstaben Vv mindestens 2 der 4 Rätsel-Blätter. Natürlich 
darfst du auch alle lösen.  
Aufgabe: 
1) Kreuze das zum Bild passende Wort an. 
2) und 3) Schreibe die Nummer des Satzes zum jeweiligen Bild 
4) Suche 12 Wörter mit V/v und übermale sie. 
→ Die Wörter sind teilweise extra farbig (blau – rot) gedruckt, damit du 
die Silben beim Lesen gut erkennst. Versuche nicht zu buchstabieren, 
sondern die Wörter in Silben zu lesen: Pul-ver 

PC/Tablet/Handy Vv auf www.anton.app/de/ 
 Deutsch 1. Klasse: Die Laute lernen (2) 

 

 Die Aufgaben in den weissen Feldern sind obligatorisch, die in den grauen Feldern freiwillig. 

 

http://www.anton.app/de/
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PC/Tablet/Handy Einführung der Zahlenmauer 

Frage deine Eltern für das Handy, das Tablet oder den Computer. Schau dir 
auf www.youtube.com das Video zu den Zahlenmauern an: 
https://www.youtube.com/watch?v=dIn7EFNU5Z4 

Arbeitsblätter zur 
Zahlenmauer 

Löse mindestens drei der Arbeitsblätter. 

Lego Duplo Steine Baue mit Legosteinen und einem Filzstift deine eigene(n) Zahlenmauer(n). 
Beispiel: 
 
 
 
 

Arbeitsblätter 

leere Zahlenmauern  

Rechenmauern: Rechne die Mauer aus. 
Leere Zahlenmauern: Erfinde eigene Zahlenmauern. 

Denkschule 
Ausgleich der 

Felder , 
Wendeplättchen 

Lies genau die Anleitung oben auf dem Blatt und versuche die Aufgabe mit 
Hilfe der Wendeplättchen zu lösen. 

 

 Die Aufgaben in den weissen Feldern sind obligatorisch, die in den grauen Feldern freiwillig. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dIn7EFNU5Z4


Wir freuen uns, mit euch ins neue Thema Schmetterlinge  zu starten. Hast du schon mal einen 

Schmetterling aus nächster Nähe gesehen, seine farbenfrohen hauchdünnen Flügel oder seinen lustigen 

Saugrüssel? Wir werden gemeinsam das Leben der Raupe bis zum fertigen Schmetterling erforschen und 

viel Spannendes über das Leben dieser wunderschönen Insekten lernen. Wir haben dir dazu ein 

Schmetterlingsdossier zusammengestellt. Du wirst jede Woche neue Aufträge zum Thema Schmetterlinge 

erhalten und kannst diese auf den vorgegebenen Seiten im Dossier festhalten. Das Dossier wird uns bis 

zu den Sommerferien begleiten. Bitte arbeite daher sorgfältig in diesem Heft. Damit das Heft auch schön 

farbig wird, male bitte die Bilder mit Farbstiften aus. Beim Schreiben benutze jeweils einen Bleistift (oder 

die 2.Klässler einen Füllfederhalter).  

Wichtig: Bitte löse nur die von uns wöchentlich erteilten Aufträge. Wenn du Zusatzaufgaben lösen 

möchtest, darfst du auf den hintersten Seiten des Schmetterlingsheftes am Zusatzmaterial  arbeiten. 

Viel Spass! 
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Schmetterlingsheft Male den Schmetterling auf der Titelseite mit Farbstiften farbig aus und 

schreibe deinen Namen unten auf die Linie. 
Überlege dir während dem Malen, was du schon alles über Raupen, 
Schmetterlinge oder allgemein über Insekten weisst. Schreibe danach dein 
Vorwissen auf der Seite 2 in das dafür vorgesehene Feld (du kannst 
schreiben oder auch zeichnen). 

Schmetterlingsheft Schmetterlinge sind Insekten.  
Lies den Text auf Seite 3 über Insekten. Merke dir möglichst viele 
Informationen.  
Fülle anschliessend den Lückentext auf Seite 4 aus und male die Insekten 
farbig aus. 
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Tic-tac-toe 
 

Du brauchst: einen Stift oder Wendeplättchen, einen Spielpartner, etwas 
Platz und in der Nähe einen Tisch. 
Spielt das Spiel tic – tac – toe und löst dabei jeweils die vorgegebene 
Aufgabe, bevor du dein Feld abkreuzen darfst. Wer zuerst drei Kreuze 
(oder Kreise) in einer Reihe hat, gewinnt. Viel Spass ☺ 
(Zum Gewinnen braucht man drei x / o in einer Reihe, horizontal, 
senkrecht oder diagonal) 
Wiederhole das Spiel beliebig. Du kannst auch selber eine Vorlage erfinden 
mit eigenen Sportsaufgaben, die man lösen muss…  
Solltest du vergessen haben, wie das tic – tac –toe gespielt wird, hier ein 
Beispiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


