
Wochenplan 30.3.2020 bis 3.4.2020 

In dieser Woche können und sollen zuerst Überbleibsel aus der vergangenen Woche bearbeitet werden.  

Mathematik 

1. Schau dir dieses zwei Lernvideo bei Youtube an:  

Richtig das 1x1 lernen:     https://www.youtube.com/watch?v=Qp19engiXLg 

2. Hast du das Geteiltrechnen gut verstanden? Wenn du noch etwas unsicher bist, schau dir an, wie eine 

andere zweite Klasse das gelernt hat:       https://www.youtube.com/watch?v=LwiJLDs5vsY&t=323s 

3. Lerne mithilfe der Methode aus dem ersten Video die 4er-Reihe! 

4. Nun bearbeite im Laufe der Woche diese Übungsaufgaben:  

 Mathebuch S. 72 Nr. 4 und 5 ins Heft schreiben 

 Mathebuch S. 72 Nr. 6, 7 und 8 mit einem Elternteil mündlich üben:  

„3 mal 4 ist gleich?“    „Wieviel mal 4 ist gleich 8?“     „20 ist gleich wieviel mal 4?“ 

 Mathe-Arbeitsheft S. 35, 36 

 Mathebuch S. 74 – Rechne hier möglichst alle Aufgaben. Ob mündlich oder schriftlich kannst du mit 

Mama und Papa entscheiden.  

TIPP: Nr. 7 und 8 kannst du nutzen, um dich selbst zu testen, wie sicher du jetzt gerade rechnen 

kannst. Lies und bearbeite diese beiden Aufgaben selbstständig und möglichst zügig. Lass sie von 

einem Erwachsenen kontrollieren.  

 

Deutsch 

 Lesebuch S. 192, 193: Lies den Text gründlich, sodass du ihn genau verstehst. 

 Beantworte folgende Fragen zum Text in deinem Schreibheft. Schreibe mit eigenen Worten in ganzen 

Sätzen! 

o Welche Aufgabe hat das Ostertier? 

o Wie begründen die anderen Tiere, dass die Schnecken sich nicht als Ostertiere eignen?  

o Wer wird zum Schluss Ostertier und warum? 

o Welche Tiere sollten deiner Meinung nach Ostertiere werden? Begründe! 

 Lesebuch S. 191: Übe das flüssige, betonte Vorlesen!  

 Deutsch-Arbeitsheft S. 11, 12, 13: Auslaute durch Verlängerung hören und richtig schreiben 

 Deutsch-Arbeitsheft S. 23, 24, 25: Bekannte Zwielaute richtig schreiben üben 

 individuelle Weiterarbeit im Schreibschriftheft 

 

Zusatzaufgaben: 

Sachunterricht 

Schau dich auf der Internetseite hamsterkiste.de um. Schau dir die Lerngeschichte zu Thema „Frühling“ an. 

Erstelle dann eine Seite mit selbstgemalten Bildern und eigenen kleinen Texten, womit du zeigen und 

erklären kannst, was du über den Frühling gelernt hast. Übe das Präsentieren deiner Arbeitsergebnisse vor 

dem Spiegel, vor einem Haustier oder netten Menschen, die dir zuhören.  

Kunst 

Schau mal auf die Internetseite blog.labbe.de. Dort findest du viele verschiedene Bastelideen für den 

Frühling. Bastele etwas für zuhause, für Verwandte oder Freunde, die du nicht besuchen kannst, oder für 

unser Klassenzimmer.  


