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Wochenplan für die Heimarbeit  2. u. 3. Woche vom 23. März-3. April  
 
Mathe  
 
Gehe in dieser Reihenfolge vor. So, wie die Seiten aufgelistet sind. 
 

Erledige jeden Tag 1 Seite bzw. 1 Kästchen  □ 
 

Starte mit dem Indianerheft. Erst wenn du diese Seiten fertig hast, beginnst du mit den Seiten 
im AH. 
 

Wenn du die Seiten im Indianerheft bereits fertig hast, starte direkt mit dem AH. 
 
  

Pflichtaufgaben 

Indianerheft 
 
□ S. 54 
□ S. 55 
□ S. 56 
□ S. 57 
 

Arbeitsheft 
 
□ S. 28 (Addieren mit Überschreiten – Standard-Lösungsweg) 
   Verwende beim Rechnen immer Material (Wendeplättchen, Münzen, etc.).  
   Folge den Erklärungen, wie auf dem allgemeinen Hinweisblatt, also  
   in Schritten erst bis zur 10, dann weiter. 
     9+6=__ 
     9+1=10 
   10+5=15 
 
□ S. 29 (Addieren mit Überschreiten) 
   Es gibt verschiedene Wege, um die Aufgaben zu lösen. Flex und Flo  
   zeigen es dir. 
→ Standard-Lösungsweg 
→ Manchmal hilft es, die Tauschaufgabe zu benutzen, wenn dadurch die  
    größere Zahl vorne steht. 
    2+9=__   → schwierig 
    9+2=11   → leicht, denn ich muss im Kopf von der 9 nur 2 Schritte  
                       weitergehen. 
→ Die 3. Variante ist einfach eine verkürzte Darstellung. Wir brauchen sie  
    nicht unbedingt. 
 
   Tipp:  
   Wenn du bei dieser Seite unsicher bist, wie du rechnen sollst, dann behalte  
   einfach das Schema von unserem Standard-Lösungsweg auf S.28 bei.   
   Damit kann nichts schief gehen. 

 

 



 

Pflichtaufgaben 

Arbeitsheft 
 
□ S. 30 (Besondere Rechenwege) 
    
   Nr. 1: Hier geht es darum, die Verdopplungsaufgaben, die du bereits  
   gelernt hast, als Hilfe beim Rechnen zu benutzen. Flex und Flo machen es  
   dir oben vor. 
   7+8= __  schwierig 
   7+7= 14 , das ist leicht. 7+8 muss also einer mehr sein =15 
 
   7+8= __ schwierig 
   8+8=16, das ist leicht. 7+8 muss also einer weniger sein = 15 
 
  Nr. 2: Hier geht es um Aufgaben mit der 9 
   Die 9 ist ganz nah an der 10 und es ist für uns immer leichter mit der 10 zu  
   rechnen. Deshalb darf man sich beim Rechnen mit der 9 noch 1 dazu  
   denken. Diese muss man am Ende allerdings wieder abziehen. 
   4+9= __          2+9=__ 
   4+10= 14        2+10=12 
  14-1=13          12-1=11 
 
   Nr. 3: Wenn du das mit der 8 machst, musst du dir 2 dazu denken und    
   diese 2 dann auch wieder abziehen. 
    4+8= __         6+8= __ 
   4+10=14        6+10=16 
  14-2= 12        16-2=14 
 
   Nr.4: Versuche die Tricks von dieser Seite anzuwenden. 
    
Tipp:  
   Wenn du bei dieser Seite unsicher bist, wie du rechnen sollst, dann behalte  
   einfach das Schema von unserem Standard-Lösungsweg auf S.28 bei.   
   Damit kann nichts schief gehen. 
 
 
□ S. 31 Nr. 1-3 an einem Tag (Addieren mit Überschreiten) 
   Führe das Aufgabenmuster fort. 
   Tipp: Schreibe zuerst alle Aufgaben auf. Suche dir dann die leichteste  
   heraus und löse sie. Es fällt dir danach leichter auch die anderen zu lösen. 
   Verwende sonst gerne Material zum Rechnen oder male die Aufgaben auf  
   dem Blatt auf. 
 
□ S. 31 Nr. 4-5 an einem anderen Tag (Addieren mit Überschreiten) 
   Denke dir Aufgaben, die zu dem Ergebnis passen. 
 
 
 



 
 
□ S. 32 Nr. 1-3 an einem Tag (Addieren von 3 Zahlen) 
   Immer 2 Zahlen sollen zusammen 10 ergeben. Das macht das Rechnen  
   richtig leicht. 
 
□ S. 32 Nr. 5-6 an einem anderen Tag (Addieren von 3 Zahlen) 
   Schau, welche Zahlen zusammen immer 10 ergeben. Danach rechnest du    
   die dritte Zahl einfach hinzu. 
 
 
□ S. 33 Nr. 1-3 an einem anderen Tag (Rechenmauern) 
    
 
□ S. 33 Nr. 4-5 an einem Tag (Rechenmauern) 
 
 
□ S. 34 (Übung zum Addieren) 
 

 

 


