
Liebe Zweitklässler*innen, 28.05.2020

hier kommt der neue Arbeitsplan. Denkt daran, dass es jetzt Pflichtaufgaben sind. Das heißt, diese

Aufgaben sind wie Hausaufgaben: Wir erwarten, dass ihr sie macht!

Aufgaben im Bereich Sprache und Sachunterricht

 Sortiere die Bilder und schreibe eine Geschichte in dein Heft. Beachte die Schreibtipps im

Papiertiger auf den Seiten 87 und 89.

 Bearbeite das Arbeitsblatt „ Wörter durch Wortbausteine verändern“.

 Lies die Geschichte „ Des Königs Kutschfahrt“ und schreibe alle Wörter mit ch und sch in dein

Heft. ( Papiertiger S.171 Nr.1 und 2)

 Schreibe das Gedicht „Die Eule“ auf Seite 172 ab und suche in der Wörterliste weitere

Wörter mit eu und schreibe sie auf.

 Lies das Buch „Der Findefuchs“ zu Ende und bearbeite die passenden Arbeitsblätter in

deinem Lesetagebuch.

 Arbeite in deinem Lupenheft weiter. (3 Seiten) Beginne mit der kleinsten noch nicht

bearbeiteten Seite!

 In der Anton- APP findest du im Fach Sachunterricht Übungen zum Bereich „Bäume“.

Diese Aufgabe ist freiwillig!

Aufgaben im Bereich Mathematik

 Bearbeite im Arbeitsheft/Wolkenbuchdie S. 64 und 65 zu Ende und S. 66 und 67 jeweils Nr. 1

bis 4 und S. 68 Nr. 1 und 2. (Wer will, kann die ganzen Seiten bearbeiten.)

 Löse im Mathebuch/Sonnenbuch auf S, 103 Nr. 6 a) –d). Schreibe die Aufgaben ins Heft.

Unter Nr. 5a) siehst du, wie du die Aufgaben ordentlich schreiben kannst.

 Löse auch Nr. 8a) auf der Seite und denke dir eine oder mehrere Geteiltgeschichten aus (8c).

 Bearbeite auf S. 104 und 105 Nr. 3, 6 und 10 ins Heft (oder ins Buch, wenn das ordentlich

möglich ist!)

 Rechne im Zahlenfuchs S. 52 und 53.

 Freiwillige Bonbonaufgaben: Lies S. 107 und löse so viele Aufgaben wie du magst. Was fällt

dir auf?

Zum Schluss möchten wir noch einmal daran erinnern, wie wichtig die Regeln in der „Coronazeit“

sind. Das wisst ihr natürlich und ihr haltet euch ja auch gut daran. Aber auch nach der Pause müsst

ihr unbedingt daran denken! Geht bitte auch dann ordentlich und mit Abstand zurück in die Klasse!

Wir hoffen dass die beiden Tagen schön für euch waren und entlassen euch wieder für fast zwei

Wochen! Natürlich sind wir in der Zeit auch für euch da und erreichbar.

Euch und euren Familien wünschen wir frohe Pfingsten und sagen „bis bald!“

Kathrin Austrup und Barbara Maßhöfer-Fritzsche


