
Liebe Kinder und Eltern der Klassen 2a und 2b!                               1.2.21 

 

Hier findet ihr/ finden Sie alle Aufgaben für die Zweitklässler, die zuhause 

während der nächsten Woche vom 1.2.-5.2.21 verpflichtend zu erledigen sind. 

 

 

Montag, 1.2.21 

• M Buch S.46/ Nr. 1 + 2+ 3 ins dunkelblaue Heft, Überschrift für den 

Eintrag: „Mit dem Kalender umgehen“. Um diese Seite zu lösen, 

brauchst du einen Kalender vom jetzigen Jahr 2021. Dies ist eine 

schwierige Aufgabe, die du gerne gemeinsam mit einem Erwachsenen 

lösen darfst.  

• D Schreibe auf das kleine AB ein Elfchen zum Thema „Wintersport“ und 

klebe es in dein weißes Heft. Beachte den Bauplan, der in deinem 

weißen Heft klebt, ganz genau!  

• HSU/D AB Lesetext „Glück gehabt“ vorlesen üben und Rückseite 

bearbeiten. Wir besprechen den Text morgen in der Video-Konferenz 

und verbessern unsere Antworten hinten. 

 

 

 

Dienstag, 2.2.21 

• M Buch S.47, Nr. 1 + 2 + 3 +4 in das dunkelblaue Merkheft lösen unter 

der Überschrift „Mit Monaten, Wochen und Tagen rechnen“  

• D AH Lola Schreibschrift S.48 zu Jj 

• D Lesebuch S.66-67: „Polizei-Einsatz“ mehrmals laut vorlesen üben und in 

Antolin das Quiz dazu machen. 

• KU: Bastle das Vogelhaus aus der weißen Vorlage! Auf dem Padlet 

findest du Tipps dazu! Wenn du magst, kannst du mit Flüssigkleber echte 

Körner aufkleben und aus Watte kleine Kugeln rollen und als Schnee 

auf das Dach kleben! Suche daheim einen schönen Platz für dein 

Vogelhaus und hänge es auf!  

 

 

 

Mittwoch, 3.2.21 

• M AH S.32 „Informationen in einer Tabelle darstellen“  

• M AB 5 auf Tempo: 10 min Kopfrechnen  

• D AH Lola Schreibschrift S.49 zu Kk 

• D Lesebuch S.76+77 „Tiger und Bär im Straßenverkehr“ mehrmals laut 

vorlesen üben und in Antolin das Quiz dazu bearbeiten. 

 



Donnerstag, 4.2.21 

Für die Video-Konferenz brauchst du das AB „Mitdenktext“ und das Federmäppchen! 

• M AH S.33 „Rechtecke, Quadrate, Dreiecke und Kreise erkennen“ 

• M AB 6 auf Tempo: 10 min Kopfrechnen 

• HSU AB „Kennst du diese Verkehrszeichen?“: Schau im Internet oder in 

Büchern/Zeitschriften nach, wenn du nicht weißt, wie die 

Verkehrszeichen richtig angemalt werden müssen und lerne ihre 

Bedeutung auswendig. Klebe das AB ins grüne Heft.  

• D AH Lola Schreibschrift S.50 zu ck +S.51 Abschreibtext 

 

 

Freitag, 5.2.21 

Für die Video-Konferenz brauchst du dein grünes HSU-Heft! 

• M AH S.52+53 „Geldbeträge ermitteln und zusammenstellen“ + 

„Geldbeträge vergleichen und ordnen“: In deiner Mappe findest du 

eine Tüte mit Rechengeld, mit der du die Aufgaben erst legen kannst, 

bevor du sie notierst.  

• D AH Lola Schreibschrift S.52 zu ß. Vergiss nicht, die letzte Aufgabe auf 

ein Blockblatt mit deinem Namen zu schreiben. Schick auch dieses Blatt 

mit zurück in die Schule zur Korrektur. 

• D AB Lesetext „Tiere im Winter“ mit Fragen und Antworten, die du auf 

die Rückseite schreiben musst!  

• HSU: Geh auf das Padlet und mache die LearningApps zum Thema 

„Kalender“ und „Verkehrszeichen“ 

 

Bitte geben Sie folgende Dinge wieder am Montagvormittag, 8.2.21, zwischen 

9.00 Uhr und 13 Uhr in der Schule ab, wenn Sie das neue Wochenpaket 

abholen: 
 

-Arbeitsblätter in Mathe und Deutsch, Blockblatt zu Lola 

-AH Lola 

-Hefte: weiß, dunkelblau 

-Tüte mit dem Rechengeld 

 

Für die Seiten im Mathearbeitsheft laden wir die Lösungen zum Vergleichen auf das 

Klassenpadlet hoch, so dass Sie diese mit Ihrem Kind gemeinsam dann mit grün 

abhaken und verbessern können.  

 

Wir korrigieren die abgegebenen Hausaufgaben unter der Woche. Falls bei einem Kind 

Hausaufgaben verbessert werden müssen, schicken wir Ihnen die jeweilige Aufgabe mit 

Anmerkungen in der nächsten Woche nochmals mit und das Kind muss diese verbessern und 

dann erneut zur Korrektur abgeben. Die korrigierten, richtig gelösten ABs sammeln wir in der 

Schule.  

                 Herzliche Grüße von Ihren Klassenlehrerinnen K.Fraunholz und R.Böhm 


