
Familien-Aufgaben im 1. Schuljahr 

Für das Fach Deutsch 
 regelmäßiges Üben mit der Lauttabelle  

(Laut dem Buchstaben zuordnen können und auf der Tabelle finden 

und zeigen) 

 Ihrem Kind regelmäßig vorlesen, später im Wechsel gemeinsam lesen 

 Wenn Ihr Kind das Prinzip des Lesens verinnerlicht hat,  

dann 10 Minuten pro Tag gemeinsam mit Ihrem Kind lesen üben (z.B. 

Lesebücher für Erstleser, Leselisten vom Lehrer; Lies mal! - Nur bis 

zur vorgegebenen Stoppseite!!). 

 

Für das Fach Mathematik 
 Üben des Vorwärts- und Rückwärtszählens auch mit Sprüngen, bis du 

ganz sicher bist (siehe unten) 

 Jeden Tag 5 Minuten Kopfrechnen üben, zunächst einfache Aufga-

ben wie 8+2, 4-2,… 

 Auswendig lernen: 1+1, 2+2, 3+3, 4+4, 5+5 

 Zählübungen: 

o Vorwärts zählen bis 20 

o Rückwärts zählen von 20 

o Von einer gegebenen Zahl weiter zählen (6,7,8,...) 

o Von einer gegebenen Zahl rückwärts zählen (11, 10, 9,...) 

o Zählen in 2er-Sprüngen vorwärts (2,4,6,...; 1,3,5,...) 

o Zählen in 2er-Sprüngen rückwärts 

o Zählen von einer gegebenen Zahl in 2er-Sprüngen weiter 

oder zurück (13,15,...; 19, 17, ...) 

o Anzahlen von Steinen, Kastanien ... bestimmen 

o Zahlen im Alltag entdecken (Hausnummern, Autokennzei-

chen,...) 

o beim Rechnen Anschauungsmaterial (z.B. Stifte, Steine, 

Kastanien...) benutzen 



Häusliche Aufgaben 

 Schuhe selbstständig binden 

 Toilettenregeln kennen und umsetzen 

 Höflichkeitsformen beherrschen  

(z.B.: sich auf dem Schulhof grüßen, Bitte/Danke verwenden, Schul- sowie 

Klassenregeln beachten, nach der Pause zügig Straßenschuhe und Jacke in 

der Garderobe ausziehen) 

 zügiges Umziehen üben 

 den Schulranzen regelmäßig auf Vollständigkeit prüfen  

und aufräumen (z.B. auch Spitzen der Stifte) 

 Tischregeln beachten (z.B. den Arbeitsplatz aufgeräumt verlassen) 

 Nase sorgfältig putzen und gebrauchtes Taschentuch in den Mülleimer 
werfen (Hände waschen) 

 
Was ist mit ausgesprochen langsam arbeitenden Kindern? 

1. Schritt:  Mitteilung an die Eltern und individuelle Vereinbarungen (z.B. im 

Mitteilungsheft oder über den Wochenplan): übers Wochenende  

oder regelmäßig über die Woche nacharbeiten! 

2. Schritt: Aufgaben und Vereinbarungen werden ggf. im Förderplan  

  festgehalten. 

Aufgaben über die Ferien finden nur nach Absprache mit den Eltern und in Aus-

nahmen (Förderplan) statt. 

 

Was ist mit Kindern, die länger krank sind? 

 Die Eltern erkundigen sich nach den bearbeiteten Unterrichtsinhalten und 

sprechen mit der Lehrkraft Aufgaben ab, die nachgeholt werden sollen. 

 Sollte sich ein Förderbedarf entwickelt haben, ist eine kurzfristige Teil-

nahme an einer Förderung innerhalb der Lernzeiten möglich. 

Alle Hefte, Materialien und der Wochenplan können jederzeit mit nach Hause 

genommen werden. In Absprache mit den KlassenlehrerInnen kann Zuhause ge-

arbeitet werden. Grundlage hierfür kann u.a. der Wochenplan sein. 

Bitte besprechen Sie regelmäßig den Wochenplan mit Ihrem Kind und unter-

schreiben Sie diesen. Zusätzliche Förderempfehlungen für das Üben Zuhause 

(z.B. Materialien) entnehmen Sie den Familienaufgaben im Mitteilungsheft/ Wo-

chenplan. 


