
Liebe Kinder der 2. Klassen, 

ab heute erhaltet ihr einen neuen Plan mit neuen und schon bekannten Aufgaben. Es gibt 

viele tolle Dinge zu tun. Ihr schafft das!  

 

Deutsch: 

1. Pro Tag übst du 10 Minuten laut lesen. Dafür kannst du ein Buch deiner Wahl 

verwenden. 

2. Lesetagebuch:  

Nimm dir ein Buch deiner Wahl und lies jeden Tag 10 Minuten darin. Suche dir 

danach eine der folgenden Aufgaben aus und bearbeite sie schriftlich: 

o Schreibe kurz auf, was passiert ist. 

o Schreibe einen Brief an eine Person, die in dem Buch mitspielt. 

o Schreibe 10 Sätze aus dem Buch in Schönschrift ab. 

Schreibe immer das Datum dazu. 

3. Schreibe über jeden erlebten Tag mindestens 3 Sätze. 

 

  Wenn du das Buch von deinem Lesetagebuch fertig gelesen hast, kannst du ein 

 weißes Blatt nehmen und ein kleines Plakat zu deinem gelesenen Buch gestalten. 

 Schreibe den Titel auf, male und schreibe, was dir am besten gefallen hat. Wir 

 hängen es dann in der Klasse auf.  

 Bearbeite pro Tag eine Seite im Lies mal. 

Bearbeite pro Tag eine Seite im Projektheft Schmetterlinge. 

 

 

Mathe: 

1. Rechne pro Tag eine Seite im ÜH. 

2. Übe jeden Tag die Einmaleinsreihen. 

 

Schreibe jeden Tag 3 Plusaufgaben und 3 Minusaufgaben auf und rechne sie aus. 

Beispiele: 37+45=82, 93-58=35 

Gerne können dir auch deine Eltern Aufgaben stellen. 

 

 



Musik: 

Flöte einmal in der Woche alle Lieder, die wir schon gelernt haben. 

 

Kunst: 

Du hast sicher gesehen: Der Frühling steht vor der Tür! Schaue dich bei einem 

Spaziergang genau um, wo du ihn entdeckst!                                                              

Wenn du Lust hast, male ein Bild mit (Auswahl): 

* vielen bunten Sträuchern                                                                                               

* einem großen bunten Baum                                                                                             

* einer Wiese mit kleinen Frühlingsblumen                                                                       

* einen Vorgarten mit verschiedenen Blumen                                                                    

* einen großen bunten Hahn                                                                                                    

*... 

 

Sport: 

Wie wäre es mit einer Runde Sport?  

1. Laufe im Spinnengang durch die Wohnung. Du kannst dir auch einen 

Hindernisparcours aufbauen (zum Beispiel mit Kissen, Stühlen oder Büchern).  

2. Unterarmstütz: Stütze dich nur auf deine Unterarme und auf deine 

Zehenspitzen. Deine Hände zeigen nach vorne. Stell dir vor dein Körper ist ein 

Brett. Halte die Position so lange wie möglich. 

3. Mache 20 Hampelmänner. Vielleicht schaffst du auch mehr. 

4. Hüpfe wie ein Frosch durch die Wohnung. Wie viele Froschhüpfer schaffst du? 

Vielleicht wollen deine Geschwister oder Eltern ja mitmachen!?  

 

 

Hoffentlich dauert es nicht mehr lange, bis wir uns wiedersehen. Bleibt alle gesund! 

Viele Grüße 

Eure Lehrer  

Herr Carlen, Frau Kramer und Frau Traub 


