
Anregungen zum Üben, 1. Schuljahr 
 

Deutsch 

 Erzählen Sie viel mit Ihrem Kind 

 regelmäßiges Vorlesen 

 Bibliotheken besuchen und nutzen 

 mit dem Kind über das Gelesene sprechen 

 Gedichte aus dem Unterricht auswendig lernen 

 Zum Schreiben ermutigen (Einkaufszettel, kleine Nachrichten, Briefe, Postkarten etc.) 

 Kind regelmäßig vorlesen lassen 

 

Mathematik (Zahlenraum bis 20) 

 Zahlen in der Umwelt (Hausnummern, Telefonnummern etc.) 

 Zählen lassen (Treppenstufen, Obst, etc.) 

 Karten- und Würfelspiele spielen 

 Beim Kochen und Backen wiegen lassen 

 Geld kennen lernen 

 Zählen (vorwärts, rückwärts, in 2 er Schritten) 

 Rechnen im Zahlenraum bis 20 (Plus, Minus, Ergänzungsaufgaben, Verdoppeln, Halbieren) 

  

Außerdem 

 Jeden Tag in die Postmappe/Mitteilungsheft schauen 

 Regelmäßig den Ranzen und das Mäppchen kontrollieren (Sind die Stifte gespitzt?) aufräumen, abheften 

und sortieren 

 Kleber, Schere, Spitzer, Radiergummi im Ranzen? 

 Auf eine ordentliche und leserliche Schrift (Buchstaben und Zahlen) achten 

 Gesundes/zuckerfreies Frühstück mitgeben 

 Aufgaben nach Rücksprache nacharbeiten (z.B. durch Krankheit verpasst) 

 Bei allen Aufgaben zuhause so viel Selbstständigkeit wie möglich zulassen und nur unterstützen und 

dabeisitzen, wenn es notwendig ist!!! 

 

  



Anregungen zum Üben, 2. Schuljahr 
 

Deutsch 

 Lernwörter üben 

 Gemeinsamer Besuch der Stadtbücherei/ Bücher ausleihen 

 Regelmäßig dem Kind vorlesen (auch in der Muttersprache)  

 Lesen üben lassen (regelmäßig Bücher selbst lesen und laut lesen) 

 Unterstützung beim Auswendiglernen der Gedichte 

 Zum Schreiben ermutigen (Briefchen, Nachrichten, z.B. an Sie/die Eltern, Einkaufszettel, kleine 

Geschichten, usw.) 

 Auf die richtige Rechtschreibung muss beim Abschreiben von Texten und beim Schreiben der Lernwörter 

geachtet werden. 

 

Mathematik (Zahlenraum bis 100) 

 1 ∙ 1 Reihen üben (2. Halbjahr) 

 1 ∙ 1 Aufgaben üben (2. Halbjahr) 

 Regelmäßiges Kopfrechnen (Plus- und Minusaufgaben im Zahlenraum bis 100) 

 Uhr lesen üben 

 Beim Kochen/Backen Zutaten auswiegen und abmessen lassen 

 Das Kind einkaufen und bezahlen lassen (Eis kaufen, beim Bäcker, …), Scheine und Münzen kennen, Geld 

zählen 

 Mit dem Kind Pläne lesen (z.B. Stundenplan, Fahrpläne) 

 Flächen (Kreis, Quadrat, Rechteck, Dreieck) finden und benennen 

 

Außerdem 

 Jeden Tag in die Postmappe/Mitteilungsheft schauen 

 Regelmäßig den Ranzen und das Mäppchen kontrollieren (Sind die Stifte gespitzt?) aufräumen, abheften 

und sortieren 

 Kleber, Schere, Spitzer, Radiergummi im Ranzen? 

 Auf eine ordentliche und leserliche Schrift (Buchstaben und Zahlen) achten 

 Gesundes/zuckerfreies Frühstück mitgeben 

 Für Tests und Arbeiten üben 

 Aufgaben nach Rücksprache nacharbeiten (z.B. durch Krankheit verpasst) 

 Bei allen Aufgaben zuhause so viel Selbstständigkeit wie möglich zulassen und nur unterstützen und 

dabeisitzen, wenn es notwendig ist!!! 

 

  



Anregungen zum Üben, 3. Schuljahr 
 

Deutsch 

 Einladungen selbst schreiben und gestalten 

 Postkarten schreiben, nicht nur aus dem Urlaub 

 Kreuzworträtsel für Kinder  

 Kinderecho lesen, Überschriften/Artikel aus der Zeitung vorlesen lassen 

 Beim Backen, Rezepte vorlesen lassen 

 Stadt/Land/Fluss spielen 

 Lernwörter in unterschiedlichen Farben aufschreiben lassen; Lernwörter im Haus verteilt aufhängen und 

immer wieder schreiben lassen 

 Hörbücher 

 

Mathematik (Zahlenraum bis 1000) 

 Zimmer, Haus ausmessen…. 

 Rechengeschichten erzählen ( -  +  ∙  :  ) 

 Eintragungen/ Verwaltung des Familienkalenders ( noch wie viele/ Tage, Wochen bis ) 

 beim Backen und Kochen abwiegen, zuwiegen … 

 Beim Einkaufen Gemüse auf der Gemüsewaage abwiegen lassen 

 Einkaufsbelege nachrechnen, überschlagen 

 Kuchen etc. teilen , aufteilen auf Personen 

 Km-Zähler, Wasseruhr, Strom ablesen lassen, vergleichen Verbrauch in einer Woche, etc. 

 unbedingt eine Uhr mit Zeigern für das Kind anschaffen 

 

Außerdem 

 Infos im Umfeld suchen lassen: Gemeindeverwaltung, Kirche, Zeitungsredaktion, Zoohandlung etc., 

gemeinsam Pflanzen, Blätter etc. sammeln, in die Stadtbücherei gehen, dort gibt es auch Sachfilme 

 Kartenspiele:  

 „Spiele in kleinen Schachteln“, Adlung Verlag (alle unter 5€) für Deutsch und Mathematik, logisches 

Denken, Wahrnehmung (Bsp. Dots: geometrische Figuren erfassen und addieren,  

Sambesi: Spiegelbilder erkennen, ergänzen, Speed: gleiche Form, Farbe, Anzahl erkennen) 

 Quartettspiele, auch mal nach Interesse der Eltern 

  Lobo 77 

  Spiel zur Addition und zur Ergänzung 

  Spiele in der Stadtbücherei ausleihen 

 Jeden Tag in die Postmappe/Mitteilungsheft schauen 

 Regelmäßig den Ranzen und das Mäppchen kontrollieren (Sind die Stifte gespitzt?) aufräumen, abheften 

und sortieren 

 Kleber, Schere, Spitzer, Radiergummi im Ranzen? 

 Auf eine ordentliche und leserliche Schrift (Buchstaben und Zahlen) achten 

 Gesundes/zuckerfreies Frühstück mitgeben 

 Für Tests und Arbeiten üben 

 Aufgaben nach Rücksprache nacharbeiten (z.B. durch Krankheit verpasst) 

 Bei allen Aufgaben zuhause so viel Selbstständigkeit wie möglich zulassen und nur unterstützen und 

dabeisitzen, wenn es notwendig ist!!! 

  



Anregungen zum Üben, 4. Schuljahr 
 

Deutsch 

 ermutigen zum Erzählen, ermuntern zu genauen Beschreibungen 

 Hörspiel und Hörbücher wecken das Interesse an Büchern und 

Geschichten 

 regelmäßig vorlesen 

 lesen üben (regelmäßig, laut lesen lassen, gemeinsam lesen, vorlesen lassen, selbstständiges Lesen 

unterstützen) 

 Leseverständnis überprüfen (Antolin) 

 regelmäßige Besuche in der Schul- und/oder Stadtbücherei 

 Lernwörter üben 

 Abschreibübungen 

 Schreibanlässe (Tagebuch, Postkarten/Briefe/Emails schreiben, eigene Geschichten schreiben, auch 

gemeinsam) 

 Wortarten unterscheiden und benennen lassen  

 auf die richtige Rechtschreibung achten! 

 beim Abschreiben, bei Lernwörtern,… 

 Großschreibung von Nomen und Satzanfängen 

 Satzzeichen setzen 

 Selbst verfasste Texte selber auf Rechtschreibung kontrollieren (Wörterbuch) 

 In selbst verfassten Texten fehlende Wörter und Buchstaben finden 

 Wiederholungen und eintönige Satzanfänge bemerken und korrigieren 

 

Mathematik (Zahlenraum bis 1 000 000) 

 Kopfrechnen: Plus, Minus, Mal, Geteilt bis 1000; Zehnereinmaleins (50 ∙ 60 = 3000, 32 000 : 40 = 800) 

 Schriftliche Addition (+) und schriftliche Subtraktion (-) aus dem 3. Schuljahr wiederholen 

 Nachbarzahlen bestimmen: Vorgänger, Nachfolger: 894 635, 894 636, 894 637, Nachbarzehner, 

Nachbarhunderter, Nachbartausender, Nachbarzehntausender, Nachbarhunderttausender 

 Überschlag, Runden auf den vollen Zehner, Hunderter, Tausender, Zehntausender und Hunderttausender 

 Schätzspiele: z.B. schätze wie viele Jungen und wie viele Mädchen sind an der Schloss-Schule? 

 Uhr: Zeitspannen bestimmen (Wie viel Uhr ist es in 20 Minuten?, Wie lange dauert...?), Fahrpläne lesen  

 Gewichte (g, kg, t) und Füllmengen (l, ml): z.B. beim Kochen, Backen Zutaten auswiegen lassen, Angaben 

wie 1/8, ¼, ½ kennen und umrechnen  

 Längen (mm, cm, m, km): Größen wiederholen und umrechnen können 

 Mathematische Begriffe im Alltag anwenden: parallel, senkrecht, Quadrat, Rechteck, rechtwinklig,... 

 

Außerdem 

 Jeden Tag in die Postmappe/Mitteilungsheft schauen 

 Regelmäßig den Ranzen und das Mäppchen kontrollieren (Sind die Stifte gespitzt?) aufräumen, abheften 

und sortieren 

 Kleber, Schere, Spitzer, Radiergummi im Ranzen? 

 Auf eine ordentliche und leserliche Schrift (Buchstaben und Zahlen) achten 

 Gesundes/zuckerfreies Frühstück mitgeben 

 Für Tests und Arbeiten üben 

 Aufgaben nach Rücksprache nacharbeiten (z.B. durch Krankheit verpasst) 

 Bei allen Aufgaben zuhause so viel Selbstständigkeit wie möglich zulassen und nur unterstützen und 

dabeisitzen, wenn es notwendig ist!!! 


