
Wochenplan Mathematik
15.02. - 19.02.2021 der Kl. 1a und 1b

Montag, 15.02.2021
Aufgabenfamilien

-FF S. 72

Regeln:
-zu den 3 zusammengehörigen Zahlen, die oben darüber stehen, gehören immer 4 Aufgaben: zwei Plus-
 aufgaben und zwei Minusaufgaben, diese Aufgaben bilden die Aufgabenfamilie
-z.B.          6        8          2

                 2    +   6    =     8
                 6    +   2    =     8
                 8    -   6    =     2
                 8    -   2    =     6

-es dürfen in einer Aufgabenfamilie nur die 3 Zahlen von oben auftauchen, keine anderen
-bei den Plusaufgaben steht die größte der 3 Zahlen immer hinten als Ergebnis, die kleinen Zahlen
 tauschen nur ihre Plätze (Tauschaufgaben)
-bei den Minusaufgaben steht die größte der 3 Zahlen immer vorn (denn ich kann ja nicht von einer
 kleinen Portion etwas wegnehmen und eine größere Portion bleibt übrig) und die kleinen tauschen
 wieder nur ihre Plätze

Dienstag, 16.02.2021
Aufgabenfamilien

-FF S. 73

-ebenso wie gestern 
-im Dach der Häuser steht die größte Zahl im größten Kästchen, d.h., fehlt die Zahl im größten
 Kästchen, muss ich die anderen beiden Zahlen addieren (+ rechnen), fehlt eine Zahl in einem kleinen
 Kästchen, muss ich die Zahl im größten Kästchen minus die Zahl im anderen kleinen Kästchen rechnen
-bei Nr. 3 sind es jeweils nur eine Plus- und eine Minusaufgabe, weil die kleinen Zahlen gleich sind
-z.B.    6      3     3
           3  +  3  =  6
           6  -  3  =  3
-bei Nr. 4 denken sich die Kinder eigene Aufgabenfamilien aus

Mittwoch, 17.02.2021
Übungen zur Addition und Subtraktion – Rechenmauern/ Wh. Rechengeschichten

-Arbeitsblatt 1 

-wir beginnen mit drei Steinen (Dreiergruppen) (Nr. 1,2,3)
-wir addieren die Zahlen in den beiden unteren Steinen und schreiben das Ergebnis in den Stein
 



 darüber, z.B.: 2+3=5

 

-fehlt eine der unteren Zahlen, rechnen wir minus, hier z.B.  5-2=3
-bei Nr. 4 suchen wir uns in der größeren Rechenmauer eine Dreiergruppe, wo schon 2 Zahlen da sind
 (den Rest der großen Rechenmauer kann man eventuell abdecken) und rechnen wie oben erklärt, z.B.
                  
               10-4 =6                                                                    4-2=2

Donnerstag, 18.02.2021
Dreigliedrige Aufgaben 

-TH S. 33 Nr. 1,2,4  Zusatz: Nr. 3

-diese Aufgaben können auch wieder mit Hilfe der Finger gelöst werden, Achtung: nicht fingerweise
 hoch- oder runterzählen, sondern wieder „auf einen Sitz“ dazu- oder wegklappen

Freitag, 19.02.2021
Übung Rechenmalblatt

-FF S. 75

-langsame Maler können eventuell erst einmal alles rechnen und jeweils einen Punkt in der richtigen
 Farbe in das Feld setzen
                 
Zusatz: 
Knobeln- Sudokus

FF S. 74 (Erklärung unten auf der Seite)
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