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Deutsch German 

Im zweiten Term werden wir uns weiterhin 
mit der Erarbeitung der Buchstaben 
beschäftigen. Hinzu kommt nun das 
sinnerfassende Lesen von ganzen Sätzen 
und kurzen Texten. Eine weitere 
Kompetenz wird das auswendig richtige 
Schreiben von bekannten Wörtern sein.  

Im Bereich der Sprachkompetenz wird das 
Erzählen und Nacherzählen von 
Erlebnissen und Geschichten geübt sowie 
das Schildern von Abläufen einer 
Handlung. 

 

In the second term our focus will still be on 
the letters and how to write them. This will 
be completed by the writing of words. In 
addition we will focus on the reading of 
whole sentences and short texts.  

In speaking and listening we will practice 
to tell and retell experiences and stories as 
well as describing actions. 

 

Mathe Mathematics 

Die Zahlen bis 20 sind nun bekannt und 
auch Plusaufgaben über den Zehner 
können schon gerechnet werden. 
Tauschaufgaben, Platzhalteraufgaben und 
Rechentricks werden gefestigt. 

Im zweiten Term werden nun Zahlen 
verglichen und das Größer-und 
Kleinerzeichen eingeführt.  

Sobald die Kinder sicher im Plusrechnen 
sind, kommen das Minusrechnen im 
Zahlenraum 20 und die Umkehraufgaben 
hinzu. 

 

The students know the numbers in the 
range of 20 and problems of addition can 
be solved. With tricks and smart 
calculation strategies the students know 
easy ways to solve problems.  

In the second term numbers will be 
compared and the ‘more-than/less-than’ 
symbols will be introduced. 

As soon as the students are confident in 
solving addition problems, the subtraction 
in the range of 20 will be introduced. 

Sachunterricht Topic 

Im zweiten Term werden wir uns mit dem 
Thema Winter beschäftigen. Die 
Jahreszeiten werden wiederholt und die 
Monate dazu eingeführt.  

Außerdem werden wir herausfinden, wie 

In the second term we will follow up with 
the topic “Winter”. We will revise the four 
seasons of the year and introduce the 
months.  

Regarding the topic of winter we will learn 



 

 

sich Tiere im Winter verhalten. Des 
Weiteren werden wir über die Zähne und 
die Bedeutung des Zähneputzens 
sprechen.  

 

how animals act in the winter time.  

Furthermore, we will talk about teeth and 
why cleaning your teeth is important. 

Kunst Art 

Gemeinsam mit Year 2 werden wir am 
Thema ‚‚Unter Wasser” arbeiten und 
Meerestiere und Pflanzen zeichnen.  

Passend zum Thema Winter werden wir 
Winterbilder und Fensterbilder gestalten. 
Zum Thema ‚Chinese New Year‘ werden 
wir eine Grußkarte basteln.  

 

Außerdem werden wir ein Bild zum Thema 
‚Vögel im Winter‘ zeichnen.  

 

Gegen Ende des Terms werden lustige 
Faschingsbilder unseren Flur schmücken.  

Together with Year 2 we will explore 
underwater and create a design of sea 
animal/plant/ coral. 
 
Corresponding to the theme “winter” in 
topics we will create winter drawings and 
window pictures.  
For Chinese New Year we will make 
greeting cards.  
 
 
Furthermore we will draw a picture about 
birds in the winter time. 
 
 
 
At the end of the term funny carnival 
drawings will decorate our corridor.  
 


