Liebe Kinder der 2. Klassen,
auch wenn wir uns jetzt in der Schule nicht sehen
können, denken wir, dass ihr alle die Aufgaben des
letzten Wochenplans vollständig und ohne große Hilfe
von euren Eltern erledigen konntet. Wir haben
gesehen, dass einige von euch schon fleißig Aufgaben
bei anton.app/de bearbeitet haben. Auch wenn ihr
eure Freunde zur Zeit nicht treffen könnt, gibt es genug
Angebote gegen Langeweile. Wir haben euch im Folgenden ein paar
zusammengestellt. Vielleicht ist ja etwas für euch dabei.
Albas tägliche Sportstunde (bei youtube)
www.kidsweb.de : Bastelideen, Malvorlagen, Infos über verschiedene Themen
www.schule-im-gruenen-online.de
Buchtipp eines Schülers: 100 Dinge, die ein Junge wissen sollte (Amazon)
Genießt das schöne Wetter auch draußen! ☺
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit bei uns per Email melden.
Kontrolliert bitte wieder eure Arbeitsergebnisse. Die Lösungen für die Aufträge
in Deutsch und im Rechenbuch werden wir euren Eltern wieder per Email
schicken.
Bleibt weiterhin gesund.
Herzliche Grüße
eure Klassenlehrerinnen
Ch. Klanig, S. Pudeck und A. Gantner

Wochenplan vom 30.03. – 03.04.
Deutsch:
Arbeitsblatt „Frühlingserwachen“ (folgt auf der nächsten
Seite, muss nicht ausgedruckt werden)
Leseblatt „Der Froschkönig“ (folgt per Email, die Antworten
schreibt ihr bitte ins blaue Heft)
tägliches Lesetraining 15 min
(Denke an die Lesestars)

Mathe:

Schreibe die 8er-Reihe/Einmaleins mit 8 in dein gelbes Heft
und lerne sie auswendig
RB S.77, Nr. 5, 6
RB S.78, Nr. 1, 4, 5
TH S.41
tägliches Kopfrechentraining und eingeführte
Einmaleinsreihen üben

Freiwillige Zusatzangebote:

Male ein Frühlingsbild.
RB S.78, Nr. 3, 6
Albas tägliche Sportstunde
Antolin
Zahlenzorro
anton.app/de

Frühlingserwachen
Der Frühling ist eine schöne Jahreszeit. Es duftet nach frischer
Natur. Überall entsteht neues Leben. Blumen und Pflanzen wachsen
und blühen kurz darauf in bunten Farben. Die Bäume bekommen grüne
Blätter. Viele Tiere erwachen aus ihrem langen Winterschlaf. Die
Temperaturen steigen und die Sonne wärmt uns mit ihren warmen
Strahlen. Wir freuen uns auf den prächtigen Frühling und genießen
diese außergewöhnliche Zeit.

Arbeitsaufträge:
1.

Schreibt den Text „Frühlingserwachen“ mit Füller und ohne
Fehler in euer blaues Heft.

2.

Unterstreicht mit Lineal alle Nomen blau, Verben rot und
Adjektive grün.

3.

Schreibt alle Nomen mit Begleiter (Artikel) in der Ein- und
Mehrzahl auf.
Bsp: die Jahreszeit – die Jahreszeiten

4.

Konjugiert 5 Verben aus dem Text.
Bsp:

5.

blühen
ich blühe

wir blühen

du blühst

ihr blüht

er/sie/es blüht

sie blühen

Steigert alle Adjektive. (Achtung: Einige Adjektive lassen sich
nicht steigern.)
Bsp: schön – schöner – am schönsten

