
AB2: Märchenhafte Genauigkeit - LÖSUNG 

In Märchen werden gerne Verkleinerungsformen mit –chen und –lein verwendet. Bilde die 

Verkleinerungsformen zu den Wörtern. Oft kannst du zwischen beiden Formen (-chen oder –lein) 

wählen.  

 

➢ Kammer  Kämmerchen, Kämmerlein 

➢ Hemd   Hemdchen 

➢ Spiegel  Spieglein 

➢ Haus   Häuschen 

➢ Tisch   Tischlein, Tischchen 

➢ Fuchs   Füchslein, Füchschen 

➢ Reh   Rehlein 

➢ Bruder  Brüderchen, Brüderlein 

➢ Kind   Kindchen, Kindlein 

➢ Bein   Beinchen 

➢ Korb   Körbchen 

➢ Krone   Krönchen 

➢ Haube   Häubchen 

➢ Maus   Mäuschen, Mäuslein 

➢ Blume   Blümchen, Blümlein 

 

Vervollständige auch die Tabelle! 

 Singular Plural 

1. Fall (Nominativ) das große Schloss die großen Schlösser 

2. Fall (Genitiv) des großen Schlosses der großen Schlösser 

3. Fall (Dativ) dem großen Schloss den großen Schlössern 

4. Fall (Akkusativ) das große Schloss die großen Schlösser 

 Singular Plural 

1. Fall (Nominativ) die schöne Krone die schönen Kronen 

2. Fall (Genitiv) der schönen Krone der schönen Kronen 

3. Fall (Dativ) der schönen Krone den schönen Kronen 

4. Fall (Akkusativ) die schöne Krone die schönen Kronen 
 
  



AB3 - SCHREIBEN: 

Verfasse ein Märchen, in dem folgende Begriffe vorkommen: 

• der Held:      trauriger Prinz 

• die Gegner:     drei böse Zwerge 

• die Ausgangssituation:   die verschwundene Schwester suchen 

• der zentrale Ort:    Waldhütte 

• das wichtige Zaubermittel:  Zauberspiegel 

 

 Vergiss nicht auf die passende Überschrift! 

 Baue direkte Reden ein!  

 Beachte die besprochenen Merkmale eines Märchens 

(Verkleinerungsformen, passende Adjektive, 

Zaubersprüche, richtiger Aufbau mit Höhepunkt…)!  

 Erzähle märchenhaft! 

 Halte dich an die Wortanzahl (150-200) und arbeite konzentriert, sodass du das auch 

zeitlich in der Schularbeitensituation gut schaffen kannst und nicht zu viele Fehler einbaust. 

 

  



Arbeitsauftrag 1E – Geographie 

Falls etwas unklar ist, schreibt mir bitte ein E-mail an victoria.bergner@ursulinen.at 

Ihr findet auch das Arbeitsblatt und den Arbeitsauftrag auf Moodle.  

Geht auf www.lernplattform.schule.at/gymursulinen und meldet euch mit eurem Schulbenutzername und 

Passwort an. Ihr findet dann im Ordner „Geography“ einen Unterordner für die 1E. Dort findet ihr auch Hilfe zum 

Interpretieren für das Klimadiagramm auf Seite 75.  

 

1) Seiten 67-70 im Buch durchlesen 
Mache dann die Aufgaben 3, 4,5, 6 und 7 auch direkt im Buch. 

2) Seite 71 im Buch: 
Lies dir die Seite genau durch.  
Schreibe die fett gedruckten Schlüsselbegriffe in dein Heft und erkläre sie.  
Betrachte beide Bilder auf Seite 71 und beschreibe was dir auffällt (im Heft). Überlege woher diese 
Änderung der Bilder kommt. 

3) Silbenwolke zum Thema Klimawandel: 
Bringe die Wortsilben in die richtige Reihenfolge und schreibe den Begriff in die Zeile unter der 
Begriffswolke.  
Dann probiere in deinen eigenen Worten zu erklären, was diese Begriffe Bedeuten.  

4) Seite 74 (Wissen und Anwenden) 
Seite 75 Vernetzen 

5) Finde Aktuelles zum Thema Klimawandel in den Medien/ im Internet / in Büchern und gestallte eine DIN A4 
Seite mit den Informationen. Bringe diese nach den Osterferien mit in die Schule, damit du sie den anderen 
SchülerInnen zeichen und erklären kannst.  
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Biologie: Liebe SchülerInnen und Eltern der 1 E Klasse 

 

Die Arbeitsaufträge in Biologie und Umweltkunde werden wie folgt organisiert. Da in etwa 5 Stunden bis Ostern in 

Biologie stattfinden würden werden sich die Arbeitsaufträge nach diesen Zeiten richten. 

Die Aufträge müssen NICHT geschickt werden, es reicht mir wenn ich sie nach Ostern gesammelt bekomme.  

Ich wünsche euch und Ihnen alles Gute für die nächste Zeit. Bleibt /Bleiben Sie vor allem gesund. 

Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen 

 

ARBEITSAUFTRAG 1: STUNDE 1         

Bitte wiederholt die Seite 42 und beantwortet die Fragen 1 W und 2 S schriftlich ins Heft  

Bearbeitet dann das Arbeitsblatt 1 (im Anhang) und klebt es in euer Heft ein. 

 

Arbeitsauftrag 2: Stunde 2 

Lest nochmals die Seite 43 und bearbeitet   die Frage 1 W so ausführlich wie möglich.    

Bitte schreibt in euer Heft 

 

Arbeitsauftrag 3: Stunde 3 

Lest bitte selbstständig die Seiten 44 und 45 durch - es geht dabei um die Abstammung des Haushundes. 

Versucht dann bestmöglich die Frage 1 W auf Seite 45 ins Heft zu beantworten. 

 

Arbeitsauftrag 4 und 4: Stunden 4 und 5  

Erstelle einen Steckbrief zu einem Säugetier deiner WAHL: Der Steckbrief sollte schön im Heft auf einer 

eigenen Seite gestaltet sein. 

(Gehe unter anderem auch auf folgende Merkmale ein: Aussehen, Lebensweise, Vorkommen, 

Vermehrung…) 
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

dieses Arbeitsheft ist den außergewöhnlichen Umständen geschuldet, die gerade vorherrschen. 

Es beinhaltet Wiederholungs- und Übungsaufgaben, sowie Arbeitsaufträge aus dem Schulbuch 

zum gesamten Stoff, der bisher in diesem Schuljahr behandelt wurde. Außerdem gebe ich den 

Schularbeiten-Stoff für die 3. Schularbeit bekannt, die voraussichtlich am 28.04.2020 

stattfinden wird.  

Die unterrichtsfreie Zeit dient dem Festigen und Wiederholen der Stoffgebiete zu Hause und 

stellt keine Feriensituation dar! Gerne dürfen die Kinder in dieser Zeit auch diverse Bücher 

lesen oder sich Wissen für die Allgemeinbildung aneignen. 

 

WICHTIG: Nehmen Sie die Maßnahmen der Regierung sehr ernst, und vermeiden Sie unnötige 

soziale Kontakte, speziell zu den Großeltern oder anderen älteren Personen, da diese zur 

Risikogruppe zählen! 

 

 

Liebe Kinder, 
 

dieses Arbeitsheft ist folgendermaßen aufgebaut:  

Einige Aufgaben sind bitte im Eigenstudium verpflichtend zu erledigen und mit Handschellen 

markiert      (z.B.: lesen von Buchseiten, lösen von Aufgaben in euer Schulübungsheft,…).  

Andere, mit einem Rufzeichen        gekennzeichnete Seiten müssen zu einem bestimmten Datum 

an mich per Mail (mathias.resch@ursulinen.at) gesendet werden, sodass ich kontrollieren kann, 

ob und wie die Hausübungen erledigt wurden. Ich antworte dann mit einem kurzen Feedback 

zu euren Leistungen. Es reicht dabei vollkommen aus, wenn ihr/eure Eltern die Zettel 

fotografiert und mir per Mail zukommen lässt. Bitte schreibt immer euren Namen auf die 

geschickten Zettel. Gerne dürft ihr mir auch eingescannte Aufgabenzettel zukommen lassen. 

Denkt daran, dass dieses Arbeitsheft kein freiwilliges Übungsangebot darstellt, sondern 

verpflichtend zu erledigen ist und zu eurer Mitarbeit zählt! Ich schicke dann immer einen 

Lösungszettel aus, sodass der eigene Zettel nochmals selbstständig kontrolliert und verbessert 

werden muss! 

Ihr solltet den Zeitplan möglichst genau einhalten, um auch alle anderen Fächer sorgfältig und 

zeitgerecht bearbeiten zu können (, auch wenn Mathematik natürlich das Wichtigste ist      ). 

Grundsätzlich hätten wir in den nächsten Wochen an folgenden Tagen Unterricht: 

                 erledigt 

- Montag, 16.03.: Nat. Zahlen lesen, Beispiele üben; HÜ bis Mi, 18.03. 

- Dienstag, 17.03.: HÜ-Mappe auf Vordermann bringen; HÜ bis So, 22.03. 

- Montag, 23.03.: Rechnen mit nat. Zahlen lesen, Beispiele üben 

- Dienstag, 24.03.: HÜ bis Mi, 25.03. 

- Freitag, 27.03.: Statistik lesen; HÜ bis So, 29.03. 

- Montag, 30.03.: Geometrische Grundbegriffe lesen; HÜ bis Mi, 01.04.  

- Dienstag, 31.03.: Quadrat und Rechteck lesen; ÜB-Zettel selbst bearbeiten 

- Freitag, 03.04.: HÜ bis So, 05.04.  
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Bei Unklarheiten zu diesem Lernheft oder sonstigen Fragen stehe ich euch/Ihnen gerne unter 

meiner Email-Adresse zur Verfügung. 

 

Lasst uns alle das Beste aus dieser neuartigen Situation machen und nutzen wir die Zeit so gut 

es geht. 

Kopf hoch und gesund bleiben, euer 

 

 

 

Prof. Resch  

 

 

 

ZUSATZ: 

Ich liste euch/Ihnen hier noch einige interessante und wirklich empfehlenswerte Internetseiten 

zur weiteren Vertiefung der Lerninhalte auf: 

 Im Notfall findet ihr das Mathematikbuch „Mathematik. Verstehen + Üben + Anwenden 

1“ auf Google unter: https://ebook-px.veritas.at/23912/#page=1 

Weitere Infos wie ihr sämtliche Schulbücher digital abrufen könnt unter: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_unt_digsb.html 

 Eduthek: https://eduthek.at/schulmaterialien 

 Aufgabenfuchs: https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/bruchregeln.shtml 

 schule.at: https://www.schule.at/startseite.html 

 Mathecheck: https://www.mathecheck.at/ 

 

Teilweise müsst ihr euch wahrscheinlich mit euren Schul-Emailadressen registrieren. 

 

 

 

Stoff für die 3. Mathematik Schularbeit 1.Klasse 

Inhalte Übungen u. 

Buch 
 

Grundlagen der 1. und 2. Schularbeit:  

Ich kann mit natürliche Zahlen umgehen (wie z.B. runden, Grundrechnungsarten,…), 

kann die Grundlagen der Statistik (Diagramme), mit Zeitmaßen rechnen und habe 

(hoffentlich) aus meinen Fehlern bei der 1. und 2. Schularbeit gelernt.  

 

S. 6 – 83, 

S. 206 – 213 

 

Geometrische Grundbegriffe: Ich … 

• … kann mit Geodreieck und Zirkel umgehen und zeichne mit spitzem Bleistift. 

• … kann d. Unterschied zw. Strecke, Gerade und Strahl angeben u. kann sie zeichnen. 

• … weiß, wie Geraden zueinander liegen können, was Parallele und Normale sind 

und kann anhand einer Zeichnung Beispiele angeben. 

• … beherrsche die Symbolsprache der Geometrie: Großbuchstaben 

(bezeichnen Punkte), Kleinbuchstaben (bezeichnen Linien), ⊥ 

(„normal auf“), ∥ („parallel zu“), ∈ („liegt auf“ / „ist ein Teil von“),  ∩ 

(„geschnitten“ = „was ist in beiden enthalten?“), { } („leere Menge“). 

 

 

S. 84 – 87 

 

S. 88 – 93 
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• … kann den Abstand eines Punktes von einer Geraden ermitteln und das an einem 

selbst gewählten Beispiel erklären. 

• … kann den Abstand von parallelen Geraden ermitteln und das an einem selbst 

gewählten Beispiel erklären. 

• … kenne die Längeneinheiten und kann sie umrechnen. z.B.: 1 𝑘𝑚 = ___𝑚 

• … kann einen Gegenstand angeben, der ungefähr diese Länge hat: z.B.: 1𝑐𝑚 

• … kann folgende Gesamtstrecke 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  berechnen: z.B.: 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 45 𝑚𝑚, 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ = 3 𝑑𝑚 

• … weiß, was eine Symmetrieachse ist, und kann sie in Figuren einzeichnen. 

• … kann mit dem Zirkel einen Kreis mit vorgegebenem Radius zeichnen. Ich kann 

einen Radius, einen Durchmesser und eine Sehne einzeichnen und beschriften. 

• … weiß, was eine Sekante, eine Tangente und eine Passante sind, und kann anhand 

einer Zeichnung Beispiele angeben. 

• … kann an einen Kreis eine Tangente zeichnen u. erklären, wie ich dabei vorgehe. 

• … kann erklären, was einen Kreissektor („Tortenstück“) von einem Kreissegment 

(„Brotscherzerl“) unterscheidet und kann dazu jeweils eine Skizze anfertigen. 

• … kann einen Kreisring zeichnen. 

• … kann einen Winkel zeichnen und seine Bestimmungsstücke benennen. 

• … kann in meinem täglichen Umfeld Winkel finden und ihre Größe schätzen. 

• … kenne die Winkelarten und kann sie zuordnen. z.B.: spitzer, stumpfer,…Winkel 

• … kann mit dem Geodreieck die Größe von Winkeln messen. 

S. 91, 93 

 

 

S. 92, 93 
 

S. 99 – 104  

S. 100, 101 

S. 104 

S. 105 – 107 

 

S. 108 – 110 

 

S. 111 
 

S. 111 

 

S. 110 
 

S. 109 

S. 112 

S. 114 

S. 115 

S. 114 

Quadrat und Rechteck: Ich … 

• … kann ein Quadrat und ein Rechteck skizzieren und mit Zirkel und Geodreieck 

nach Angabe konstruieren. 

• … kann Quadrat und Rechteck als spezielle Vierecke beschreiben und ihre 

Eigenschaften vergleichen (Seiten, Winkel, Diagonalen). 

• … kann mit eigenen Worten erklären, was die Begriffe Umfang und Flächeninhalt 

bedeuten und einige Beispiele dafür nennen. 

• … kann die Formeln zur Berechnung des Umfangs und des Flächeninhalts eines 

Rechtecks und eines Quadrates anschreiben, anwenden und erklären. 

• … kann einen Lösungsweg angeben, der beschreibt, wie groß der 

Flächeninhalt der blauen Fläche ist, wenn ein Kästchen 1 cm² groß ist. z.B.:  

• … kann mit eigenen Worten erklären, was die Einheit 1 m² bedeutet. 

• … kann Flächenmaße in andere Einheiten umrechnen und Flächenangaben mit 

Dezimalzahlen anschreiben. z.B.: 263 𝑚𝑚² =  ________ 𝑐𝑚² 

• … kann einen Lösungsweg beschreiben, wie bei dieser Figur der 

Flächeninhalt und der Umfang berechnet werden. z.B.:  

 

S. 172 – 179 

 

S. 172, 175 

 

S. 180, 181 

 

S. 174 – 179, 

187 – 192 
 

S. 181 
 

S. 182 
 

 

 

 

S. 183 – 185 

 

S. 196, 197 

 

 

Tipp: Schau dir die Schulübungen, Hausübungen und Plusübungen an. Fragen zum Stoff beantworte 

ich gerne in den kommenden Mathestunden. 

Nicht vergessen! Nimm Geodreieck, Zirkel, gespitzte Bleistifte, Radiergummi, Reserve-

Tintenpatronen, Spitzer und Buntstifte zur Schularbeit mit!   
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Montag, 16.03.:  

 Lies dir heute bitte ALLE        in deinem Schulbuch durch, die sich im  

Kapitel „Natürliche Zahlen“ (S. 5 – 23) befinden. 

 Schreibe in dein Schulübungsheft, mit der Überschrift Wiederholungsübungen und dem 

heutigen Datum, folgende fünf Nummern aus dem Buch: 

4 b; 19 a; 45 d; 59 a, b, c; 65 

 Freiwillig: Wenn du Lust hast, kannst du dir die „Mathe-querfeldein!“-Beispiele auf S. 

23 durchschauen. Lösungen dazu findest du ab Seite 257. 

 Der unten stehende Übungszettel auf den nächsten 2 Seiten ist mir bitte bis spätestens 

Mittwoch den 18.03.2020 per Mail zu schicken!!  

 

Montag, 16.03.2020      Name: ___________________________ 

1.) Lies an den folgenden Zahlenstrahlen die markierten Zahlen ab und schreib sie unter die Kreuze! 

 

    | | | | | | | | | | | | | |  

  0                 100 
 

 

  | | | | | | | | | | | | | |  

  0                     2000 

 

  | | | | | | | | | | | | | |  

    60                   70 

 

2.) Markiere die Zahlen auf dem Zahlenstrahl durch Kreuze! 

 

3.) Zeichne einen Zahlenstrahl und markiere die Zahlen 150, 450, 600, 800 und 950! 

Überlege dir zuerst eine passende Einheit! Der Zahlenstrahl darf nicht breiter als dieses Blatt sein! 

 

 

 

 

4.) Sortiere folgende Zahlen der Größe nach und setze dazwischen das richtige Zeichen (< oder >). 

Beginne mit der kleinsten Zahl! 84;    48;    408;    804;    4008;    484;    848 

 

________________________________________________________________________________ 
 

5.) Welche natürlichen Zahlen sind  

 a) kleiner als 95, aber größer als 84?   ____________________________________________ 
 

 b) nicht kleiner als 71, aber nicht größer 80?  ______________________________________ 
 

6.) Wie heißt die   a) kleinste zweistellige Zahl?   ________________ 

b) größte fünfstellige Zahl? ________________ 
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7.) Trage die folgenden Zahlen in die Stellenwerttafel ein: 

a) dreitausendeinhundertzwei  

b) zweihundertdrei 

c) tausendzweiundneunzig 

d) neuntausendzweihundertdrei 

 

 

8.) Römische Zahlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.) Runden: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dienstag, 17.03.: 

 Lies dir heute bitte ALLE        in deinem Schulbuch durch, die sich im  

Kapitel „Zeit“ (S. 78 – 83) befinden. 

 Kontrolliere, ob in deiner HÜ-Mappe alle Hausübungen vollständig vorhanden und der 

Reihe nach geordnet sind!! 

 Bearbeite den Übungszettel auf der nächsten Seite und schicke ihn mir bitte bis 

spätestens Sonntag den 22.03.2020 per Mail!!   

T H Z E 

    

    

    

    


