
Arbeitsplan für die Klasse 2a 
 
Hallo, meine Lieben! 
Neue Woche, neues Glück. Hier kommt dein neuer Arbeitsplan, an dem du ungefähr 1,5 Stunden (45 
Minuten Mathematik, 45 Minuten Deutsch) intensiv und konzentriert arbeiten sollst. Weiterhin 
gehören Träumen, Pipi machen, etwas Trinken oder mit Mama oder Papa darüber diskutieren nicht 

in diese Zeit. 😉 
 
In dieser Woche (23.3. – 27.3.20) arbeitest du bitte an folgenden Aufgaben weiter: 
 

- Kopien zur Rechtschreibung in der roten Mappe: täglich eine halbe bis eine Seite davon 
 

- Sprachbuch S. 64 Nr. 1,2,3 mdl., Nr. 4 schrftl., S. 65 Nr. 1 mdl., lies auch die Lernwörter im 
gelben Kasten laut vor. Nr. 3,4 schrftl., S. 66 schrftl., S. 67 Nr. 4,5 schrftl. und Nr. 1,2,3 nach 
Bedarf)  
Schreibe die Aufgaben in dein Schreibheft. Vergiss nicht die Überschrift und das Datum! 

 
- Lies im Lesebuch S. 94/95 eine Bastelanleitung und setze sie um 

 

- Baue ein eigenes Papierhaus und schicke mir ein Foto per Mail, wenn du Lust hast! 😊 

 
- Lies im Lesebuch S.100/101 und beschreibe die Wortbilder. Gestalte ein eigenes Wortbild, 

am besten schön groß und bunt, sodass man es in der Klasse aufhängen und die Wörter / 

Buchstaben gut lesen kann, wenn du Lust hast! 

 
- Weiterarbeit im Deutsch Arbeitsheft nach individuellem Tempo (S. 59 - 63 dürfen nun 

bearbeitet werden) 
 

- Mathebuch S. 70 – 73 (Du kannst dir eine abwischbare Folie auf die Seite legen und die 
Lösungen mit deinem Folienstift darauf notieren. Schreibe aber von jeder Seite und von jeder 
Nummer jeweils die Aufgaben von b) in dein Rechenheft mit Überschrift und Datum!  

    (Z.B. von Seite 72 Nr. 1, 2b, 3, 4b, 5, 6b, 7b, 8b) 
 

- Die Reihen 0, 1, 2, 5 und 10 solltest du weiter auswendig lernen 

 
- Weiterarbeit im Mathe Arbeitsheft nach individuellem Tempo 

 
- Weiterarbeit im Schreibschriftheft nach individuellem Tempo 

 
- Arbeite im Lies mal Heft oder im Lesebuch, wenn du noch Zeit und Lust hast 

 
 
Ich wünsche dir eine tolle Zeit zuhause!  
 
Deine Frau Hack 
 

PS 
Ideenkiste für eifrige Lerner:  
❖ Schmökere im Kapitel „bauen und wohnen“ im Lesebuch weiter! 

❖ Lies ein schönes Buch und schreibe etwas dazu:  

o Schreibe eine Fortsetzung. 



o Schreibe ein anderes Ende. 

o Stell dir vor, du spielst in der Geschichte mit. Schreibe ein Kapitel so um, dass du darin 

vorkommst.  

o Schreibe einen Steckbrief zu deiner Lieblingsfigur! 

❖ Schreibe eine eigene Geschichte. 

❖ Schreibe etwas zu Snöfrids Abenteuern oder denke dir ein eigenes Snöfridabenteuer aus. 

❖ Du kannst mir gerne deine Geschichten per Mail zuschicken. 

❖ Fang an ein Tagebuch zu führen: Was hast du im Laufe des Tages erlebt? Wie hast du dich 

gefühlt? Mit wem hast du Zeit verbracht? Hast du etwas Neues gelernt, ausprobiert, dich etwas 

getraut? 

❖ Gibt es etwas, wofür du dich sehr interessierst? Bereite ein Referat zu einem Thema deiner Wahl 

vor! 

 
 

 


