
Aufgaben Klasse 2 für die Woche vom 06.-09.04.2020 

Liebe Klasse 2, 

leider haben wir uns schon 3 Wochen lang nicht gesehen. Wie geht es euch? Ich bin mir ganz 

sicher, dass ihr zu Hause fleißig lernt und euch große Mühe gebt, auch wenn es bestimmt 

nicht immer ganz einfach für euch und eure Eltern ist, alles zu schaffen. Aber wie ihr wisst, 

ist das im Moment nötig, damit wir nicht krank werden. 

Um euch eine kleine Freude zu machen, habe mir für euch ein kleines Osterrätsel 

ausgedacht und ein ganz großes Osterei für euch gemalt. Viel Spaß dabei! 

Ich wünsche euch, euren Eltern, Geschwistern und Großeltern von Herzen frohe Ostern. Ich 

hoffe sehr, dass wir uns bald nach den Osterferien wiedersehen können. Passt bis dahin gut 

auf euch auf und bleibt vor allem alle miteinander gesund! 

Viele liebe Grüße 

Eure Frau Taucher 

Mathematik 

Wiederholung/Übung 

Damit auch längere Zeit nicht mehr Geübtes nicht in Vergessenheit gerät... →Indianerheft S. 11 + 16  

Symmetrische Figuren falten 

Vorige Woche sollten die Kinder Erfahrungen mit symmetrischen Figuren durch experimentieren mit 

dem Spiegel sammeln. Nun können sie diese Erfahrungen durch praktische Übungen vertiefen. 

LB S. 84/85 (Auswahl treffen, es sind nicht alle erforderlich) 

Wiederholung 

Diese Aufgaben sollten die Kinder größtenteils selbständig bewältigen können. 

LB S. 80/81, Ah S. 60 

Deutsch 

Fortsetzung des Themas „Frühling“ 

 

Lesen: 

Lesefreundebuch S. 105-113 

Auf diesen Seiten gibt es weiteren Lesestoff zum Thema Frühling und Ostern, kleine Rätsel, 

Zungenbrecher und eine Bastelanleitung. Im Vordergrund steht das regelmäßige Lesen. 

 

Rechtschreiben: 

Sprachfreundebuch S. 82/83 + Ah S.43 „Wörter mit kurzem Selbstlaut“ 

 

Beschreiben einer Tätigkeit: 

Sprachfreundebuch S. 84 „Quarkbrot mit Kresse“   



Auf dieser Seite befindet sich ein weiterer Stichpunktzettel, mit dem die Kinder einen Text in der Ich-

Form verfassen sollen. Das Vorgehen ist das gleiche wie bei „Überraschungen mit Kresse“. 

Schwerpunkte sind: 

-Einhalten der Reihenfolge 

-Wählen unterschiedlicher Satzanfänge 

-Schriftliches formulieren vollständiger Sätze und Beachten der richtigen Verbformen. 

 

Sachunterricht 

Fortsetzen des Themas über Nutztiere und Bearbeiten des Arbeitsblattes über das Huhn. 

 Hinweis: Alle wichtigen Informationen zum Thema befinden sich in dem Lesetext, den die Kinder 

bereits haben. 

 


