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Klasse 2b 

Liebe Kinder,  

in dieser Woche dürfen die Erstklässler wieder in die Schule kommen. Für euch heißt 
es leider noch warten. Ich weiß, dass das Lernen zu 
Hause für euch nicht leicht ist und ihr viel lieber in der 
Schule bei den anderen Kindern wärt. Aber wir müssen 
einfach Geduld haben.  

In der Schule habe ich mir eure Arbeitsblätter 
angeschaut und eingeordnet. Unser Jahrbuch wächst – 
trotz Corona. 

Eine Aufgabe in dieser Woche besteht darin, eine Corona-Seite zu gestalten. Wenn ihr 
später mal in eurem Jahrbuch blättert, werdet ihr euch ganz bestimmt an diese 
ungewöhnliche Zeit erinnern. 

Eine weitere Aufgabe ist es, täglich zwei Sätze des Tages zu schreiben. Ich gebe 
euch immer die Wörter vor, die enthalten sein sollen. Bedingung: Es müssen zwei 
längere Sätze sein!  

Ich wünsche euch eine schöne Woche, arbeitet weiter so fleißig! 

Herzliche Grüße von eurer Lehrerin  

Sabine Schwan 

 

Aufgabenplan für die Woche vom 18. Mai bis 22. Mai 
                                                                                       Erledigt:  

Montag,  
11. Mai 

Rechnen: 
 Warmrechnen (+/- bis 100):  

Blitzrechenblatt 11 (1.Spalte) - Anlage 
 Alle Einmaleinsreihen aus der Dose gut 

wiederholen! 
 Üben: Arbeitsblatt „Das Einmaleins mit 3“ 

(Rückseite) 
 
Richtig schreiben:  

Neue Lernwörter „Merkwörter mit ß“ (oranges 
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: „Schreibe in 
der richtigen Groß- und Kleinschreibung auf!“ 
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HSU: Verkehrserziehung: „So fahre ich sicher!“ 
 Schau dir die Bilder auf dem Arbeitsblatt 

„Das ist gefährlich“ (Anlage) an. In jedem 
Bild findest du eine Situation, in der Kinder 
beim Radfahren etwas falsch machen. 
Erzähle dazu. 

 
Hefteintrag:  

 Nimm das Arbeitsblatt aus dem Kuvert und dein 
HSU-Heft. 

 Eintrag und Datum nicht vergessen! 

 Überschrift: So fahre ich sicher! 
 Du sollst jetzt schon mit Füller schreiben! 
 Streiche immer die Situation auf den Bildern 

durch, die falsch ist. 
 Schreibe danach die passenden Merksätze dazu: 

1. Wir fahren auf dem Radweg immer 
hintereinander! 

2. Möchte ich über die Straße, steige 
ich ab und schiebe! 

3. Bei jeder Radfahrt setze ich einen 
Helm auf! 

 Am Schluss sollte dein Hefteintrag so aussehen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schreiben: 

 Schreibe zwei Sätze des Tages zu folgenden 
Wörtern auf das Linienblatt :   

Straße, süß 
 Achte auf die Rechtschreibung! 
 Du darfst gerne den Füller verwenden! 
 In der Anlage findest du zwei Zeilenblätter, falls du 

mehr Platz brauchst! 
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Dienstag, 
12. Mai 

Rechnen: 
 Warmrechnen (+/- bis 100):  

Blitzrechenblatt 11 (2.Spalte)  
 Alle Einmaleinsreihen aus der Dose gut 

wiederholen!  
 Üben: Arbeitsblatt „Die 3er-Reihe“ (Anlage) 

 
Richtig schreiben:  

 Üben der Lernwörter mit ß: 
Aufgabe 2 auf dem Aufgabenblatt: „Schreibe die 
Unsinnssätze in der richtigen Groß- und 
Kleinschreibung auf!“ 
 

Schreiben: 
 Schreibe zwei Sätze des Tages zu folgenden 

Wörtern auf das Linienblatt:   
Fußball, grüßen 

 
HSU: Verkehrserziehung: „Mit dem Rad über die Straße“ 

 Nimm das Arbeitsblatt „Mit dem Rad über die 
Straße“ aus dem Kuvert. 

 Der Radfahrer auf dem ersten Bild möchte im 
zweiten Bild die Straße an einem Zebrastreifen 
überqueren. Wie verhält er sich richtig? 

 Überlege und erzähle zu Bild 3 und 4. 
 
Erklärung: Achte beim Überqueren an einem 
Zebrastreifen immer darauf, dass die Autofahrer 
dich sehen (Blickkontakt!), schau links, rechts, 
links. Erst dann darfst du den Zebrastreifen 
überqueren. Dein Rad musst du jedoch schieben! 
 
Hefteintrag:  

 Klebe nun das Arbeitsblatt ins HSU-Heft. 
 Eintrag und Datum nicht vergessen! 
 Schreibe danach die passenden Merksätze dazu:  

1. Ich fahre bis zum Zebrastreifen 
und steige ab. 

2. Ich warte, bis die Straße frei ist! 
3. Ich schiebe mein Rad über die 

Straße. 
4. Jetzt kann ich wieder weiterfahren! 

 
 Vorsicht: Du musst eng schreiben, damit die 

Sätze in die Zeilen passen! 
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 Am Schluss sollte dein Hefteintrag so aussehen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mittwoch,  
13. Mai 

Rechnen: 
 Warmrechnen (+/- bis 100):  
     Blitzrechenblatt 11 (3.Spalte)  
 Alle Einmaleinsreihen aus der Dose gut 

wiederholen! 
 Neu: Das Einmaleins mit 6 (hellblaue Kärtchen) 

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

 
Richtig schreiben: 

 Üben der Lernwörter mit ß: 
Aufgabe 3 auf dem Aufgabenblatt: „Ordne die 
Lernwörter nach dem ABC!“ und 
Aufgabe 4: „Schreibe alle Wörter mit Trennstrich 
in dein Heft!“ (Schreibe so: hei-ßen, …) 
 

Schreiben: 
 Schreibe zwei Sätze des Tages zu folgenden 

Wörtern auf das Linienblatt:   
Spaß, fleißig 
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Donnerstag, 
14. Mai 
 
(Feiertag) 

 
 
Heute ist Christi Himmelfahrt und Vatertag. 
Hast du alles für deinen Papa vorbereitet?  
Dann viel Spaß beim Beschenken!  
 
 
 
 

                
 
 
 

 

Freitag,  
15. Mai 

Rechnen: 
 Warmrechnen (+/- bis 100):  

Blitzrechenblatt 12 (1. Spalte) 
 Alle Einmaleinsreihen aus der Dose gut 

wiederholen!  
 Üben: Arbeitsblatt „Das Einmaleins mit 6“ 

(Vorderseite) 
 
Schreiben: 

 Schreibe zwei Sätze des Tages zu folgenden 
Wörtern auf das Linienblatt:   
Gießkanne, draußen 

 
Lesen: Leseblatt: „Mit dem Fahrrad unterwegs“ (Anlage) 
 
Jahrbuch gestalten: Arbeitsblatt „Corona-Frei“ (Anlage) 

 Gestalte die Seite und erinnere dich an die 
bisherige Zeit, in der du nicht zur Schule gehen 
durftest. 

 Du kannst gerne mit Füller schreiben und die 
Seite bunt ausmalen! 

 

 

 

Mach´s gut – bis nächste Woche! 
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