Ideen für Zuhause – Klasse 1 / 2
Deutsch
Schreibe Wörter oder Sätze zu folgenden Themen:
• Beschreibe dein Lieblingsspielzeug.
• Schreibe über dein Lieblingstier.
•

Schreibe über deine Familie.

• Beschreibe deine Mama oder deinen Papa oder deine Oma oder deinen
Opa!
• Welche Gegenstände gibt es in eurer Wohnung?
• Was magst du besonders?
• Was kannst du besonders gut?
• Male dein Lieblingsessen. Schreibe dazu!
• Schreibe einen Brief an das Klassentier!
• Schreibe einen Brief an deine Lehrerin!
• Worauf freust du dich, wenn du deine Freunde in der Schule wiedersiehst?
• Suche mindestens zehn Wörter, die mit B, E, K, L, M, T anfangen!
• Schau dich in der Wohnung/ in deiner Umgebung um, ob du irgendwelche
Wörter findest. Schreibe alle Wörter auf, die dir an einem Tag begegnen!
• Lass dir von deiner Mama oder deinem Papa jeden Tag drei Wörter
diktieren. Schreibe sie auf!
• Lass deine Eltern fünf Wörter aufschreiben. Lies sie laut vor!

Mathe
• Schreibe alle Zahlen auf, die kleiner sind als 10 / 20 / 100!
• Suche Zahlen, von denen du das Doppelte finden kannst!
• Nimm dir ein leeres Blatt, denke dir eine Zahl aus. Zeichne und klebe
Dinge auf, die zu dieser Zahl passen.
• Rechne Aufgaben mit zwei gleichen Zahlen!
• Rechne Aufgaben, in denen eine Zahl die 0 ist!
• Rechne Aufgaben, die mit 10, 20, 30, … beginnen!
• Rechne Aufgaben, die ein großes Ergebnis haben!
• Nimm verschiedene Spielwürfel, würfle und schreibe oder zeichne
Aufgaben auf!
• Zeichne alle Formen, die du kennst. Schreibe die Namen dazu.
• Zeichne viele verschiedene Vierecke!
• Suche dir verschiedene Gegenstände! Zeichne sie ab und bilde Figuren!
• Stelle dir Tiere im Zoo vor. Zeichne sie auf und ordne sie nach dem
Gewicht!
• Sammle draußen verschiedene Gegenstände. Ordne sie nach der Größe
und klebe sie auf oder mache ein Foto!
• Denke an deine Freunde. Wer ist der Größte, wer ist der Kleinste?
• Schreibe Dinge auf, von denen du denkst, sie sind einen Meter lang!
• Gibt es in deiner Klasse mehr Jungen oder mehr Mädchen? Schreibe auf!
• Suche am Zahlenstrahl deine Lieblingszahl!

• Suche Zahlen, die du besonders findest. Begründe deine Auswahl!
• Schreibe die größten Zahlen auf, die du noch lesen kannst!

Sachunterricht
• Gehe nach draußen. Schau, welche Pflanzen blühen. Mache ein Foto oder
male sie auf!
•

Welche Insekten begegnen dir? Male oder schreibe sie auf!

•

Male ein grünes, ein gelbes und ein rotes Gemüse auf! Wie heißen sie?

•

Male ein orangefarbenes, rotes und gelbes Obst auf! Wie heißen sie?

•

Schaue aus dem Fenster. Welche Verkehrsteilnehmer siehst du an einem
Tag oder in einer Woche?

•

Wie viel Obst oder Gemüse isst du am Tag?

•

Wie viel Wurst isst du in einer Woche?

•

Wie viele Süßigkeiten hast du schon heute gegessen?

•

Wie viel Fernsehen oder Videos schaust du am Tag. Stoppe die Uhr!

•

Baue eine Murmelbahn!

•

Baue ein Fahrzeug aus alten Verpackungen! Male es an und mache ein
Foto!

•

Baue dir eine Höhle in deinem Kinderzimmer! Mache ein Foto und gib
deiner Höhle einen Namen!

Sport für jeden Tag
•

Mache zehn Hampelmänner!

•

Springe zehn Mal in die Luft!

•

Hüpfe wie ein Frosch!

•

Mache fünf Liegestütze!

•

Mache fünf Yogaübungen, die du noch kennst!

•

Wie lange kannst du auf einem Bein stehen? Stoppe die Zeit! Kannst du
auf dem anderen Bein genau so lange stehen?

•

Mache eine Brücke! Stoppe die Zeit, wie lange du es halten kannst!

•

Spiele Stopptanz mit deiner Familie :-)

Kunst
•

Male ein Bild von deinem Lieblingstier!

•

Male ein Bild von deinem Klassentier im Urlaub!

•

Was könnte deine Lehrerin oder dein Lehrer in den Ferien machen? Male
sie oder ihn in einem Ferienbild!

•

Wie sieht dein Lieblingsort aus? Male!

•

Schneide aus einer Zeitung oder einer Zeitschrift etwas aus, was dir
besonders gut gefällt! Klebe alles zusammen auf ein Blatt!

•

Wie könnte deine Wunschschule aussehen? Was gibt es dort alles? Male
und mache ein Foto!

•

Male ein Frühlingsbild!

