
Klasse 2 

Wochenübersicht 04.05.2020 bis 08.05.2020 

 

Wochentag Fächer 

Montag Mathematik / HSU: 

• AB „Schmetterling mit 5er-Einmaleins“ 

(freiwilliges AB für fleißige/schnelle Kinder) → 

Ergebnisse in den entsprechenden Farben 

ausmalen 

• Überschrift „Quadrataufgaben“ ins grüne Heft 

schreiben und mit Lineal unterstreichen 

• Mathebuch, S. 65, Nr. 1 (rechnen und zeichnen 

wie angegeben im Beispiel), Nr. 3 

(Platzhalteraufgaben), Nr. 4 (soweit wie 

möglich), Nr. 6, Nr. 7 (Sachaufgabe), Nr. 8 

(eigene Rechengeschichte erfinden) ins grüne 

Heft schreiben 

• Kopfrechenübungen mit Einmaleins, z.B. 

Quadrataufgaben im Mathebuch, S. 65, Nr. 2 

abfragen mit Geschwistern/Eltern 

• Wiederholung zur Uhr → Uhr mit der 24-

Stunden-Anzeige mit Zeigern ausschneiden, auf 

Tonpapier kleben und Zeiger mit 

Musterbeutelklammern mittig befestigen 

 

 

 

Deutsch: 

• Sprachbuch, S. 63, Nr. 1 (Bilder betrachten und 

dazu erzählen → Was passiert in dieser 

Geschichte? Gib den Personen Namen!), Nr. 2 

(Kopfkino – Wie sieht das Ende deiner 

Geschichte aus? Erzähle.), Nr. 3 (Lies die 3 

Beispiele für das mögliche Ende der Geschichte 

durch und vergleiche sie! → Welches ist gut / 

weniger gut geworden und warum?) 

• Sprachbuch, S. 63, Nr. 5  

Aufgabe: Schreibe deine eigene Geschichte zu den 

Bildern „Nudeln“ in dein blaues Heft. Achte dabei auf 

unterschiedliche Satzanfänge, einen abwechslungs-

reichen Wortschatz (keine Wortwiederholungen!) 

und benutze Ausrufe und Fragen um deine 

Geschichte lebendig zu gestalten. Finde noch ein 

passendes Ende! 



Dienstag Mathematik: 

• kurzen Merketext zu Quadrataufgaben und 

Baumstamm dazu herunterladen, ausdrucken, 

ausschneiden, ins grüne Heft einkleben und 

Ergebnisse eintragen  

• AB „Quadrataufgaben“ mit Bär ganz bearbeiten  

→ fehlende Quadrate bei Nr. 1 noch mit Lineal 

und Bleistift einzeichnen 

• Kopfrechenübungen (z.B. Quadrataufgaben) 

Deutsch: 

• AB „Auf dem Spielplatz“ bearbeiten 

(Geschichte ins blaue Heft schreiben, Tipps 

zum Schreiben beachten) 

• Leseübungen nach Wahl (Lesebuch oder ein 

eigenes Buch) → auch laut vorlesen 

Mittwoch Mathematik: 

• AB „Quadrataufgaben“ ganz bearbeiten 

Hinweis: Bei Nr. 2 sind manche von den 

aufgeführten Zahlen Ergebnisse von 

Quadrataufgaben, die du finden sollst. 

Anschließend schreibst du die jeweils passende 

Malaufgabe darunter. 

• AB „Gedicht zu den Quadrataufgaben“ 

mehrmals durchlesen und am Besten gleich die 

Quadrataufgaben auswendig lernen 

Deutsch: 

• AB „Über den Löwenzahn“ mehrmals lesen 

und anschließend verbessern (Punkte setzen, 

Großschreibung am Satzanfang) 

• Den Text „Über den Löwenzahn“ verbessert in 

Schönschrift ins orange Heft schreiben. 

→ Löwenzahn ins Heft dazu malen 

Donnerstag Mathematik: 

• Einmaleinstabelle mit Merketext herunter-

laden, ausdrucken, ausschneiden und ins grüne 

Heft einkleben 

• Kernaufgaben in der Einmaleinstabelle 

ausrechnen und Ergebnisse in die braunen 

Felder eintragen (Du kannst deine Ergebnisse 

später im Schulbuch auf S. 66 überprüfen.) 

Deutsch: 

• AB  mit Lesetext „Der Löwenzahn hat viele 

Namen“ lesen üben 

• AB „Der Löwenzahn hat viele Namen“ – 

Arbeitsaufträge ganz bearbeiten (bei Nr. 2, Nr. 

3 und Nr. 4 in ganzen Sätzen jeweils 

antworten, Vorsicht: Bei Begründungen, Sätze  

nicht mit „Weil ...“ anfangen!) 



Freitag Mathematik / HSU: 

• Überschrift „Der 5-Minuten-Trick“ ins grüne 

Heft schreiben und mit Lineal unterstreichen 

• Wiederhole kurz das Einmaleins mit 5! 

• Schulbuch, S. 84, Nr. 1 (Schreibe den Text 

richtig in dein grünes Heft ab!), Nr. 2 (Rechne 

und schreibe wie im Beispiel angegeben.) und  

Nr. 3 ins grüne Heft schreiben 

Tipp: Nutze das Wissen des Einmaleins mit 5 zur 

schnellen Uhrzeitangabe!  

(z.B. 10 nach 3 → 2 · 5 Minuten nach 3  

                                = 10 Minuten nach 3, usw.) 

• Wiederholung zur Uhr → Uhr mit der 24-

Stunden-Anzeige heranziehen und AB „Wie 

spät ist es?“ von Pumuckl-Blättern ganz 

bearbeiten (Ziel ist es hier beide Uhrzeit-

formate zu beherrschen (bis 12/bis 24 Uhr)) 

Deutsch: 

• Zwei Texte zum Muttertag liegen dem 

Päckchen bei und Briefpapier (2 Stück) mit 

Blumenranken 

Arbeitsauftrag: 

Suche dir einen der beiden Texte aus und schreibe 

ihn in Schönschrift auf das Briefpapier. Die Ranken-

dekoration am Rande des Briefpapiers darfst du 

farbig gestalten. Du kannst dir auch einen eigenen 

Text überlegen, den du deiner Mama zum Muttertag 

schreiben möchtest. Darüber wird sie sich bestimmt 

sehr freuen! 

 

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!  


