
1 
 

 

Klasse 2b 

 

Liebe Kinder,  

leider müssen wir auf diesem Weg weiterhin zusammen 
lernen, obschon manche ältere Geschwister von euch ab 
heute wieder in die Schule kommen dürfen. Nächste 
Woche beginnen auch die Erstklässler. 

Nach den Pfingstferien treffen wir uns hoffentlich wieder 
gemeinsam im Klassenzimmer. Bis dahin sollt ihr wie 
gewohnt zu Hause mit meinem Wochenplan 
weiterarbeiten. 

In meinen Treffen mit euch per Skype habe ich gemerkt, 
wie fleißig ihr trotz der Umstände seid. Das finde ich toll und ich bin richtig stolz 
auf euch! 

Bis dahin: Passt auf euch auf und bleibt gesund! 

Herzliche Grüße von eurer Lehrerin  

 

Sabine Schwan 

 

 

Aufgabenplan für die Woche vom 11. Mai bis 15. Mai 
                                                                                       Erledigt:  

Montag,  
11. Mai 

Rechnen: 
 Warmrechnen (+/- bis 100):  

Blitzrechenblatt 9 (2.Spalte)  
 Alle Einmaleinsreihen aus der Dose gut 

wiederholen! 
 Üben: Arbeitsblatt „Geteilt mit 8“ (mit der Maus): 

Rückseite 
 
Richtig schreiben:  

Weiterüben der Lernwörter mit ie (gelbes Blatt):  
Aufgabe 7 auf dem Aufgabenblatt: „i oder ie?“ 
„Schreibe das Wort mit Silbenbögen richtig 
auf!“ und Aufgabe 8: „Ordne die Lernwörter 
nach dem ABC!“ 

Schreiben/Gestalten: 
Am 21. Mai (Christi Himmelfahrt) ist Vatertag. 
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In der Schule können wir nicht gemeinsam 
basteln. Da fiel mir das Mini-Geschenkbüchlein 
in die Hände, welches du in dieser Woche 
schrittweise gestalten sollst (Anhang): 
Heute ist die erste Seite dran:  

 Schreibe die begonnenen Sätze 
fertig… gerne auch mit Füller, wenn du 
es dir zutraust! 

 Schreibe ein Papa-Gedicht. So etwas 
Ähnliches haben wir schon in der Schule 
gemacht. Notiere zu jedem Buchstaben 
einen kurzen Satz, der zu deinem Papa 
passt.  
Beispiel: 
P   apa ist immer für mich da! 
A   m Abend liest er mir oft vor. 
P    … 
A    … 
 

 Male und gestalte die Seite bunt. 
 

Dienstag, 
12. Mai 

Rechnen: 
 Warmrechnen (+/- bis 100):  
     Blitzrechenblatt 9 (3.Spalte)  
 Alle Einmaleinsreihen aus der Dose gut 

wiederholen!  
 Neu: Kernaufgaben 

Schau dir folgende Erklärung dazu auf Youtube 
an: https://www.youtube.com/watch?v=acUE-4aoa80 

 Übung: Ah S. 43/1, 2, 3 (Nr. 4 nicht!) 
 

Richtig schreiben:  
Üben der Lernwörter mit ie:  
Arbeitsblatt „Wir erkennen Wörter mit ie durch 
die Verlängerung“: Vorderseite  

 
Musik: Der Mai ist da!  
            Hör dir das Lied                                  

„Der Kuckuck und der 
Esel“ auf Youtube an und 
sing dazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=xuF0AGaUhb8 
 

 Klebe anschließend den Liedtext (Anhang) auf 
die Rückseite vom Mai-Jahrbuchblatt! 

 Wenn du magst, darfst du noch ausmalen! 
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Mittwoch,  
13. Mai 

Rechnen: 
 Warmrechnen (+/- bis 100):  
     Blitzrechenblatt 10 (1.Spalte)  
 Alle Einmaleinsreihen aus der Dose gut 

wiederholen!  
 Üben: Da Einmaleins mit 4 und 8 

Ah S. 44/1, 2, 4 (Nr. 3 nicht!) – auch heute 
helfen dir die Kernaufgaben weiter! 

 
Richtig schreiben: 

 Üben der Lernwörter mit ie:  
Arbeitsblatt „Wörter mit ie“ (=Rückseite vom 
Arbeitsblatt von gestern) 

 Schreibe die Wörter von Aufgabe 3 ins 
Zaubererheft! 

 
Schreiben/Gestalten: 

Heute ist die zweite Seite vom Mini-Geschenk-
büchlein dran: 

 Schreibe in die Krawatten, was du an deinem 
Papa besonders magst! 

 Male ein Bild für ihn! 
 Was ich dir schon immer sagen wollte…. 

Hier darfst du kreativ sein! 
 Male auch heute die Seite wieder bunt aus! 

 

 

Donnerstag, 
14. Mai 

Rechnen: 
 Warmrechnen (+/- bis 100):  

Blitzrechenblatt 10 (2. Spalte) 
 Alle Einmaleinsreihen aus der Dose gut 

wiederholen!  
 Neu: Das Einmaleins mit 3 (gelbe Kärtchen) 

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

Sprache untersuchen:  
 Arbeitsblatt „Arbeiten mit Wortarten“ (Anhang) – 

die Lösung findest du im Anhang – schau aber 
erst nach, wenn du fertig bist! 
 

HSU: Verkehrszeichen für Fahrradfahrer 
 Infoblatt „Wichtige Verkehrsschilder“ (Anhang): 

Lies nach, was die ausgewählten Verkehrsschilder 
bedeuten! 

 Nimm nun dein kleines Arbeitsblatt (war im Kuvert 
vor 2 Wochen) mit den Verkehrsschildern und 
male sie richtig an! 

 Schneide die Verkehrszeichen aus und beschrifte 
sie! 
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 Du darfst gerne schon mit Füller schreiben! 
 Vergiss Eintrag und Datum nicht! 

Überschrift: Wichtige Verkehrszeichen 
 So sollte dein Hefteintrag am Schluss aussehen: 

 

                
 

Freitag,  
15. Mai 

Rechnen: 
 Warmrechnen (+/- bis 100):  

Blitzrechenblatt 10 (3. Spalte) 
 Alle Einmaleinsreihen aus der Dose gut 

wiederholen!  
 Üben: Arbeitsblatt „Das Einmaleins mit 3“ 

(Vorderseite) 
 
Richtig schreiben:  

Weiterüben der Lernwörter „Wörter mit ie“ : 
- Diktat 

Lass dir folgende Diktatsätze von Mama oder 
Papa ins Zaubererheft diktieren! 

- Decke vorher alle Übungen ab, so dass du 
nicht abschauen kannst!  

- Im Anschluss darfst du selbst korrigieren. 
Alles richtig? Super! 
Hast du einen Fahler? Verbessere unter dem 
Text und schreibe den ganzen Satz ab! 

 
Diktattext: 
In sieben Wochen fliegen wir 
in den Urlaub. 
Im Tierpark sind viele Leute. 
Auf dem Tisch liegt ein Brief. 
Die Bienen lieben Blüten auf 
der Wiese. 
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Schreiben/Gestalten: 
Heute ist die dritte Seite vom Mini-Geschenk-
büchlein dran: 

 Überlege dir eine Gutschein-Idee, mit der du 
deinem Papa eine Freude machen kannst! 

 Klebe ein Foto von dir ein! 
 Schreibe auf, was dein Papa besonders gut 

kann! 
 Male auch heute die Seite wieder bunt aus! 
 Schneide nun alle drei Blätter an den 

gestrichelten Linien aus (frag vielleicht bei 
MAMA nach...)  

 Ordne die Blätter. 
 Mit zwei Löchern (Locher) und einer Schleife 

kannst du dein Büchlein schön 
zusammenbinden. Fertig! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bis nächste Woche !!! 
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