
Lernaufgaben für die Woche vom 08.02. – 12.02.2021 
    
blaues Arbeitsheft 

- S. 39 Nr. 1 (Filzstift – Schreibbewegung kommentieren :  
W w = zick – zack – zick – zack) 

- S. 39 Nr. 2 (1. Zeile mit dem Filzstift, 2.,3.und 4. Zeile mit dem Füller) 
- S. 40 Nr. 1 (W,w mit „Indianerlauten“ schreiben – Filzstift) 
- S. 40 Nr. 2 (Wörter klatschen, Silben hören und Silben mit dem Füller schreiben) 

 
rotes Arbeitsheft 

- S. 40 Nr. 2, 3 (siehe Lösungsblatt) 

- S. 41 Nr. 1, 2 (siehe Lösungsblatt) 

 

Arbeitsblätter 
- Ankerbild zum „W, w“ (Wal) – mit dem Handzeichen 
- AB S 97 „W“ aus dem Wal heraussuchen und „w“ aus dem Löwen  

– mit dem Filzstift nachschreiben 
- AB S. 55 Nr. 1, 2, 3 – das große „W“ mit dem Filzstift einkreisen und heraussuchen, 

das kleine „w“ mit einer anderen Filzstiftfarbe einkreisen 
- AB S. 55 Nr. 4 – 6 zum „W, w“ hören – bitte mit Bleistift ankreuzen 
- das große und kleine „W, w“  - Buchstaben ausschneiden und in das „W, w“ 

einkleben 
- AB S. 38 „W, w“ schreiben (Filzstift – ab Zeile 3 bitte mit dem Füller) 
- AB S. 39 Silben mit „w“ schreiben (Füller) 
- Schreib – AB (Wörter lesen und schreiben), z.B. Uwe, Wito und Fragewörter 
- halbes Leseblatt mit Silben und Wörtern zum „W, w“ sowie Fragewörtern lesen 

 
Lesebuch     

- S. 26, 27 (Bildbesprechung – ein Rettungshund namens „Wito“ kommt in die Klasse 

- Was kann ein Rettungshund alles? 

(Menschen retten, blinden Menschen helfen, Spuren suchen… 

- Die Silbe „wau“ muss ganzheitlich gesehen werden und die Kinder müssen sie sich 

einprägen 

- S. 26 lesen 

- der Hund heißt „Wito“ 

- der neue Fibeljunge heißt „Uwe“ 

- „Wito“ soll „Uwe“ erschnüffeln, deshalb versteckt er sich hinter dem Busch 

 


