
Klasse 2 

Wochenübersicht 27.04.2020 bis 01.05.2020 

 

Wochentag Fächer 

Montag Mathematik / HSU: 

• AB „Das Einmaleins mit 1 und 10“ ganz 

bearbeiten 

• Kopfrechenübungen mit Einmaleins 

• Wiederholung zur Uhr → beiliegendes Bla" 

„Meine Pumuckluhr“ ausschneiden, auf einen 

festen Karton kleben, Zeiger können mit 

Musterbeutelklammern mittig befestigt 

werden (Das ist die einfache Uhr von 1 bis 12, 

es liegt noch eine weitere Uhr vor mit den 

zusätzlichen Stunden bis 24 zum wiederholten 

Vertiefen der Uhrzeiten) 

• Wiederholung zur Uhr → AB „Pumuckl lernt die 

Uhr kennen“ ganz bearbeiten (Nr. 1: Schreibe 

die Begriffe „Zifferblatt“, „Minutenzeiger“ und 

„Stundenzeiger“ auf die richtige Zeile, Nr. 2: 

Trage die richtigen Uhrzeiten ein und stelle sie 

jeweils auf deiner Pumuckluhr ein) 

 

 

 

 

 

Deutsch: 

• Neue Wörterschule mit Wort „alle“ am Anfang 

auf ein Blockblatt kleben und in der gelben 

Mappe abheften  

→ dazu die Übungen von 1.Klasse (3 mal 

schreiben) auf dem Blockblatt erledigen 

• Überschrift „So trenne ich Wörter mit 

Doppelkonsonanten“ ins orange Heft 

schreiben und mit Lineal unterstreichen 

• Sprachbuch, S. 62, Nr. 1 (Lernwörter in Silben 

schreiben ins orange Heft → Trennregel 

entdecken!) 

Erkenntnis: In der Regel trenne ich diese Wörter 

zwischen den doppelten Konsonanten,  

z.B. Wasser → Was – ser. 

• Sprachbuch, S. 62, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ins orange 

Heft schreiben 



Dienstag Mathematik: 

• Überschrift „Das Einmaleins mit 5“ ins grüne 

Heft schreiben und unterstreichen 

• Mathebuch, S. 64, Nr. 1 und Nr. 2 (Kernaufga-

ben/Tauschaufgaben mit ·5/5·), Nr. 3 

(Platzhalteraufgaben), Nr. 4 (Schreibe zu jedem 

Punktebild die passenden Malaufgaben (2 

Malaufgaben je Bild / insg. 10 Stück)), Nr. 5 

(zumindest anfangen und schauen wie weit es 

geht) und Nr. 6 (Sachaufgabe zum Malnehmen 

mit 5) ins grüne Heft schreiben 

Deutsch: 

• Sprachbuch, S. 62, Nr. 5 mit Trennstrichen ins 

orange Heft schreiben 

• AB „Doppelte Konsonanten“ ganz bearbeiten 

 

Mittwoch Mathematik: 

• Baumstamm mit ·5/5· ins grüne Heft einkleben 

und Ergebnisse eintragen  

• Merketext zu SB, S. 64 herunterladen, 

ausdrucken, ausschneiden und ins grüne Heft 

einkleben  

• AB „Einmaleins mit 5“ ganz bearbeiten (Das 

Bild kann anschließend gerne noch ausgemalt 

werden.) 

• Kopfrechenübungen mit Einmaleins 

 

 

 

 

 

 

Deutsch: 

•  AB „Doppelkonsonant: Übungen“ ganz 

bearbeiten (bei Nr. 4 mindestens 10 eigene 

Wörter mit Doppelkonsonanten finden, die 

nicht in den Wörterschulen stehen, auf ein 

Blockblatt schreiben und in der gelben Mappe 

abheften) 

• Leseübungen nach Wahl (Lesebuch oder ein 

eigenes Buch) → auch laut vorlesen 



Donnerstag Mathematik / HSU: 

• AB „Einmaleins mit 1, 2, 5 und 10 üben“ ganz 

bearbeiten  

• AB „Rechenpuzzle“ bearbeiten. Wenn die 

Ergebnisse richtig sind, ergibt auch das 

entstandene Bild einen Sinn. (Gerne kann das 

Bild noch ausgemalt werden) 

• Wiederholung zur Uhr → AB „Pumuckls 

Tagesablauf“ bearbeiten 

Deutsch: 

• AB „Doppelkonsonanten: Trennung“ ganz 

bearbeiten 

• AB „Alle kochen mit“ zuerst lesen, dann den 

Text mit Überschrift ins orange Heft 

abschreiben, Doppelkonsonanten markieren, 

falsch geschriebene Wörter noch einmal richtig 

schreiben 

• Leseübungen nach Wahl (Lesebuch oder ein 

eigenes Buch) → auch laut vorlesen 

Freitag Mathematik: Deutsch: 

 

  

Tag der Arbeit – Feiertag 

 

 

Hinweis: 

Die Verteilung der Aufgaben auf die Wochentage ist ein Vorschlag. Wenn es Ihrem Kind zu viel wird (das kann individuell sehr 

schwanken), dann kann Ihr Kind die Inhalte auch an einem anderen Tag erledigen. Wichtig ist nur, dass die Kerninhalte 

verstanden werden. Sollte etwas nicht gemacht worden sein, vermerken Sie dies lediglich auf dem Plan. 

 

Falls die Anzahl der einzelnen Aufgaben unter einer Nummer zu viel für manche Kinder sind, ist es besser von jedem 

Aufgabentyp wenigstens ein paar Aufgaben zu bearbeiten und dann zur nächsten Nummer überzugehen. Hier gilt 

qualitatives Verständnis vor Quantität!  


