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Klasse 2b 

 

Liebe Kinder,  

ich hoffe sehr, dass die momentane Situation nicht mehr ewig 
dauern wird und wir uns bald – wenn auch unter ungewohnten 
Umständen – in der Schule sehen und wieder miteinander 
lernen können. Ihr fehlt mir schon sehr! 

Bestimmt haben sich bei euch zu Hause bereits erneut einige Blätter angehäuft. 
Deshalb hätte ich wieder die Bitte an eure Eltern, mir alle Arbeitsblätter (nicht die 
Hefte) in den Korb der überdachten Pausenhalle zu legen. Vielleicht macht ihr ja 
mal eine kleine Radltour? Dabei könnt ihr gleich mal schauen, wie schön unsere 
Blumenwiese im Pausenhof blüht! 

Diese Woche neu: 

In dieser Woche sollt ihr jeden Tag lesen. Dazu habe ich für euch im Anhang 
Klammerkarten eingefügt. Eure Eltern müssen sie jedoch nicht unbedingt in 
Farbe ausdrucken – es genügt schwarz-weiß.  

Lasst bitte eure Eltern die Klammerkarten vorbereiten, damit ihr die Lösung nicht 
schon vorher sehen könnt! Als Klammer könnt ihr Wäscheklammern benutzen! 

Anleitung: 

Bitte täglich ein Blatt in der Mitte durchschneiden (für jeden Tag sind zwei 
Klammerkarten gedacht). Nun den Lösungsrand nach hinten umknicken. Viel 
Spaß beim Lesen! 

 

Herzliche Grüße von eurer Lehrerin  

 

Sabine Schwan 
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Aufgabenplan für die Woche vom 4. Mai bis 8.Mai 
                                                                                       Erledigt:  

Montag,  
4. Mai 

Rechnen: 
 Warmrechnen (+/- bis 100):  

Blitzrechenblatt 6 (4.Spalte) und  
Blitzrechenblatt 7 (1. Spalte) 

 Alle Einmaleinsreihen aus der Dose gut 
wiederholen! 

 Üben: Arbeitsblatt „Geteilt mit 4“ (mit der Maus)    
(= Rückseite vom Ab von vergangenem 
Donnerstag!) 

 
Richtig schreiben:  

Neue Lernwörter „Wörter mit ie“ (gelbes Blatt) 
(Wir üben diese Lernwörter zwei Wochen lang!) 

 Klebe den kompletten Zettel (ohne ihn zu 
zerschneiden) ins Zaubererheft ein, schreibe die 
Lernwörter wie gewohnt ab, male die Vokale gelb 
an und zeichne die Silbenbögen ein. 

 Aufgabe 1 auf dem Aufgabenblatt: „Ordne die 
Lernwörter nach den Wortarten!“ und „Schreibe 
die Namenwörter in der Einzahl und in der 
Mehrzahl auf!“ 

 
HSU:    Kennst du dich mit der Katze gut aus? 
             Arbeitsblatt: Quiz für Katzenkenner 
 
Lesen:  

 Klammerkarte 1 und 2 
 

 

Dienstag, 
5. Mai 

Rechnen: 
 Warmrechnen (+/- bis 100):  

Blitzrechenblatt 7 (2. und 3. Spalte) 
 Alle Einmaleinsreihen aus der Dose gut 

wiederholen!  
 Üben: Arbeitsblatt „Übungen mit 2 und 4“ (mit 

der Maus): Vorderseite 
 
Richtig schreiben:  

Üben der Lernwörter mit ie:  
Aufgabe 2 auf dem Aufgabenblatt: „Schreibe 
alle Wörter mit  Trennstrich in dein Heft!“ und 
Aufgabe 3: „Schreibe die Unsinnssätze in der 
richtigen Groß- und Kleinschreibung auf!“ 
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Musik:    Lied: „Meine Mami“ 
Muttertag steht vor der Tür! Vielleicht magst du 
deiner Mama ja ein tolles Lied vorsingen? Hier 
kannst du es dir anhören, den Text dazu 
findest du im Anhang! Viel Spaß beim Üben! 
https://www.youtube.com/watch?v=d0xBm082KDA 

 
Lesen:  

 Klammerkarte 3 und 4 
 

Mittwoch,  
6. Mai 

Rechnen: 
 Warmrechnen (+/- bis 100):  

Blitzrechenblatt 7 (4. Spalte) 
Blitzrechenblatt 8 (1. Spalte) 

 Alle Einmaleinsreihen aus der Dose gut 
wiederholen!  

 Üben: Arbeitsblatt „Übungen mit 2 und 4“ (mit 
der Maus): Rückseite 

 
Richtig schreiben:  

Üben der Lernwörter mit ie:  
Aufgabe 4 auf dem Aufgabenblatt: „Schreibe in 
der richtigen Groß- und Kleinschreibung auf!“  

 
HSU:  Unser neues Thema: Das verkehrssichere  
           Fahrrad 
 

 Schau dir das Video unter folgendem Link an, um 
dich genauer zu informieren, welche wichtigen 
Bestandteile ein verkehrssicheres Fahrrad haben 
sollte. 
https://www.youtube.com/watch?v=IcAQ3X2F0nU 
 

 Ordne folgende Wörter richtig zu und beschrifte 
das Arbeitsblatt. 
Klingel, weißer Frontreflektor, 
Scheinwerfer, Speichenreflektoren, 
Pedalreflektoren, Hinterradbremse, 
Rücklicht, roter Reflektor, 
Vorderradbremse 
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So sollte dein Arbeitsblatt am Schluss aussehen: 

 
 

 Klebe das Arbeitsblatt ins HSU-Heft ein. Eintrag 
und Datum nicht vergessen! 

 Geh nun raus zu deinem Fahrrad und schau nach, 
ob dein eigenes Fahrrad auch verkehrssicher ist! 

 
Lesen:  

 Klammerkarte 5 und 6 
 

Donnerstag, 
7. Mai 

Rechnen: 
 Warmrechnen (+/- bis 100):  

Blitzrechenblatt 8 (2. und 3. Spalte) 
 Alle Einmaleinsreihen aus der Dose gut 

wiederholen!  
 Neu: Das Einmaleins mit 8 (dunkelgrüne 

Kärtchen) 
Schneide die Kärtchen aus, lerne sie fleißig. 
Auch sie wandern wieder in deine Box! 

 
Richtig schreiben: 

Üben der Lernwörter mit ie:  
Aufgabe 5 auf dem Aufgabenblatt: „Bilde mit 
jedem Wort zwei zusammengesetzte 
Namenwörter. Das Wort kann vorne oder 
hinten stehen!“ und Aufgabe 6: „Suche dir zwei 
Tunwörter aus und schreibe sie in allen 
veränderten Formen auf!“ 
 

Basteln: Versuche, das Muttertagsgeschenk im Anhang  
               nachzubasteln. Aber Vorsicht – streng  
               geheim!!!!! 
                
Lesen:  

 Klammerkarte 7 und 8 
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Freitag,  
8. Mai 

Rechnen: 
 Warmrechnen (+/- bis 100):  

Blitzrechenblatt 8 (4. Spalte) und 
Blitzrechenblatt 9 (1.Spalte) 

 Alle Einmaleinsreihen aus der Dose gut 
wiederholen!  

 Üben: Arbeitsblatt „Das Einmaleins mit 8“      
(mit der Maus): Vorderseite 

 
Schreibschrift: 

- Nimm dein kleines Schönschreibheft.  
- Schreibe die Geschichte „Das ist spitze!“  

(großes Mimi-Schreibschrift Ah S. 49) in 
Schreibschrift mit Füller ins Heft ab. 

- Vergiss Eintrag und Datum nicht 
 
Lesen:  

 Klammerkarte 9 und 10 
 

HSU:    Das verkehrssichere Fahrrad 
 

 Hör dir zur Wiederholung folgendes Lied an: 
https://www.youtube.com/watch?v=2FpoVFipO1A 

 Male anschließend das Fahrrad vom Arbeitsblatt 
in deinem HSU-Heft so aus, wie dein eigenes 
Fahrrad aussieht! 

 
Am Sonntag ist es soweit: 
Alles bereit für Muttertag? 
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LIED: MEINE MAMI  

Meine Mami, das ist sonnenklar 
Kenn ich schon, seit ich ein Baby war 
Meine Mami hat´s nicht leicht mit mir 

Aber ich, hab´s auch nicht leicht mit ihr 
 

Meine Mami ist ein irrer Typ 
Gerade darum hab ich sie so lieb 
Meine Mami ist mir niemals fremd 
Ob im Abendkleid oder im Hemd 

 
Wenn ihr so eine Mami habt 
Dann nehmt sie in den Arm 
Und haltet sie euch warm 

Denn schnell wird sie euch weggeschnappt 
Wer wäre wohl so dreist 
Der Mann der Papi heißt 

 
Meine Mami ist schon ziemlich alt 

30 Jahre, 31 bald 
Doch gehalten hat sie sich nicht schlecht 
Sogar die Haare sind noch immer echt 

Meine Mami ist mein Kuscheltier 
Und am liebsten schmuse ich mit ihr 
Einen andren lass ich gar nicht ran 
Damit fangen wir erst gar nicht an 

 
Wenn ihr so eine Mami habt 
Dann nehmt sie in den Arm 
Und haltet sie euch warm 

Denn schnell wird sie euch weggeschnappt 
Wer wäre wohl so dreist 
Der Mann der Papi heißt 

 
Meine Mami sagt mach´s Fernsehn aus 

Denn schon bald kommt der Papa nach Haus 
Und ich tu´s man muss ja artig sein 

Papa kommt und schaltets wieder ein 
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Meine Mami die ist wirklich nett 

Jeden Abend bringt sie mich ins Bett 
Aber dreimal komm ich wieder raus 

Denn ich weiß, das hält sie spielend aus 
 

Wenn ihr so eine Mami habt 
Dann nehmt sie in den Arm 
Und haltet sie euch warm 

Denn schnell wird sie euch weggeschnappt 
Wer wäre wohl so dreist 
Der Mann der Papa heißt 
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Gutscheinherzen basteln 

 

So geht’s: 

 Schneide die Herzvorlage aus. 
 Nimm rotes Tonpapier und lege die Schablone auf ein doppelt gefaltetes 

Stück Tonpapier.  
 Schneide das Herz aus. 
 Nun kannst du die Herzen beliebig verzieren oder bemalen.  
 Auf jedes Herz kommt ein kleiner Gutschein für…..na, da fällt dir bestimmt 

was ein! 
  Klebe zum Schluss einen Schaschlikspieß zwischen die Herzen. 
 Die Herzen kannst du in einem Blumentopf mit Watte o.ä. gefüllt schön 

arrangieren! 

 

Herzvorlage zum Ausschneiden: 
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