
Aufgaben Klasse 2 für die Woche vom 04.-08.05.2020 

Deutsch 

1. Bist du fit für das neue Thema? → Ah S. 48/49 

Bevor du mit dem neuen Thema beginnst, solltest du alles, was du gelernt und geübt hast 

noch einmal wiederholen und festigen. Bearbeite die Aufgaben im Arbeitsheft und kreuze 

am unteren Seitenrand  oder  an, je nachdem, ob du die Aufgabe leicht oder schwer 

fandest! 

2. Das neue Thema heißt „Bei uns und anderswo“.  

Hier erfährst du etwas darüber, wie Kinder in anderen Ländern leben, wie es dort in der 

Schule ist, was sie spielen und was sie gern essen. Du wirst üben, Informationen aus einem 

Text zu entnehmen und einen Stichpunktzettel zu schreiben, Fragen zu einem Text zu stellen 

und Antworten aufsuchen. 

Einstieg: Erzählbild Sprachfreundebuch S. 95 

Betrachte das Bild! Was spielen die Kinder auf dem Bild? Schreibe mindestens 3 Sätze in dein 

Heft! 

Überall auf der Welt lernen Kinder: Sprachfreundebuch S. 96 Nr.1-3 

Schreibe Stichpunkte in dein Heft, was du über Margoth erfährst! Schreibe dann Stichpunkte 

über dich auf! Welche Gemeinsamkeiten gibt es und was ist anders? 

Ah S. 50 Nr. 1 und 2  

*Zusatzaufgabe für besonders fleißige Kinder:  

Nachdem du den Lückentext Ah S. 50 Nr. 2 ausgefüllt hast, kannst du diesen Text als 

Laufdiktat schreiben. Lege dein Arbeitsheft so ab, dass du ungefähr 3 Meter gehen musst! 

Überprüfe am Ende gründlich, ob du alles richtig geschrieben hast! 

Rechtschreiben:  

„Wörter mit s“ Sprachfreundebuch S. 100, Ah S.52 

Lesen: 

Lesefreundebuch S. 134: Lesetraining „So kannst du schnell Informationen in 
verschiedenen Texten finden“ 
Lies den Text! Schreibe nun die Seitenüberschrift aus dem Lesebuch und die 3 Tipps, die du 

dort findest, in dein Deutschheft! 

Auf den Seiten 135, 136, 138 und 145 im Lesefreundebuch kannst du die Tipps 
ausprobieren! Versuche auf jeder dieser Seiten die Fragen neben dem roten Viereck zu 
beantworten! 
 

Mathematik: 



Tägliche Übung: Indianerheft S. 40-43 Das Malnehmen fällt dir sicherlich leichter als das 

Teilen. Die Aufgaben mit Anschauung werden dir helfen. Tipp: wenn du beim Teilen noch 

Schwierigkeiten hast, nutze deine Steckwürfel! Aber auch Tauschaufgaben, Umkehraufgaben 

und Aufgabenfamilien helfen dir beim Rechnen, deshalb solltest du sie hier noch einmal 

gründlich üben. 

Die Folge der 9 

Ziel ist das gedächtnismäßige Beherrschen der Folge der 9.  

Schreibe die Folge der 9 mit der dazugehörigen Umkehraufgabe ins Heft! Schreibe so: 

1 ˑ   9 =   9         9 : 9 =   1 

2 ˑ   9 = 18       18 : 9 =   2 

3 ˑ   9 = 27       27 : 9 =   3   usw. 

Achte darauf, dass die Rechenzeichen genau untereinanderstehen! 

LB S. 94 Nr.1-4 ins kleine Heft, *Nussaufgaben sind Zusatz, Ah S. 69 

Du erinnerst dich bestimmt an die Rechenmauern, bei denen du die 2 Steine nebeneinander 

addiert hast (+), um das Ergebnis für den Stein zu erhalten, der obendrauf steht (siehe z.B. 

AH S. 6 Nr.1). Bei den Malpyramiden funktioniert das ganz ähnlich, du musst hier nur statt 

einer Plusaufgabe die Malaufgabe bilden. 

*Zusatzaufgaben: Hast du Lust zum Knobeln mit Formen und Farben? Dann ist im Ah S.38 

genau das Richtige für dich! Gelingt es dir, den Tresor zu knacken? 

Sachunterricht: 

Im Frühling erwacht die Natur, Blumen blühen, Bäume bekommen Blätter, in den Gärten 

wird gepflanzt und gesät und auch viele Tiere beenden ihre Winterruhe. Die Zugvögel kehren 

aus den warmen Ländern zurück, bauen ihre Nester und ziehen ihre Jungen auf.  

In dieser Woche geht es um einen Vogel, den du gut kennst: Die Kohlmeise. Lies zuerst den 

Sachtext „Das Jahr der Kohlmeise“ im Umweltfreunde-Heft S. 86! 

Nun sollst du dich etwas näher damit beschäftigen, wie die Kohlmeise ihre Jungen ausbrütet. 

Wie entwickelt sich der kleine Vogel im Ei und dann? Wie lange dauert es, bis die Jungen aus 

dem Ei schlüpfen? Was fressen sie? Antworten auf alle diese Fragen findest du beim Lösen 

der Aufgaben im Umweltfreunde-Heft S. 36/37. 

 

 


