
Arbeitsplan für die Klasse 2b – Woche 3 

 

Deutsch:  

Verben 

• AH, Zauberlehrling: S. 36 / 1, 2, 3 (Hier geht es auch um eine Wiederholung zu den Nomen und 

zum Schreiben von Sätzen. → Groß- und Kleinschreibung und Satzzeichen beachten!) 

• AH, S. 31: Diese Verben haben eine Besonderheit: Man hört in der gebeugten Form einen 

„harten“ Konsonanten, muss aber prüfen, ob man nicht den „weichen“ Buchstaben schreibt. 

Dazu setzt man das Verb einfach in die Grundform, dann hört man es.  

Beispiel: er sagt: Man hört eigentlich ein k. Aber Grundform: sagen →  Also schreibt man bei 

sagt auch ein g und kein k! 

S. 31 / 1 auch schriftlich, 2, 3 auch schriftlich, 4, 5 

• Sprachbuch, S. 62 / 3 (Wer´s besonders gut machen will, setzt das, was Laura ruft noch in 

Anführungs- und Schlusszeichen, Beispiel: Laura jubelt: „Tor!“; 4* 

 

Lernwörter mit stummen h 

• AH Zauberlehrling, S. 58 / 1-4 und S. 59 / 1-3 

 

Silben 

• AH, Zauberlehrling, S. 16 / 1: Silben hüpfen, naja?!?      , keine Silbenbögen, sondern 

Trennstriche; 2: vor dem Schreiben am besten erstmal die Trennstriche im blauen Kästchen 

einzeichnen; 3: gesucht sind also Beispiele für ein-, zwei- und dreisilbige Wörter 

• AH, S. 17 / 1: Trennstriche, statt Silbenbögen; 2,3,4,5 

• Sprachbuch, S. 85: den zweiten Text abschreiben, Trennstriche einzeichnen 

 

Schreibschrift-AH (leider habe ich eine andere Auflage, so dass ich keine konkreten Seitenzahlen nennen 

kann):   

• Seiten zum Y/y 

• drei Übungsseiten zwischen den Buchstabenseiten nach Wahl 

 

Lesen 

Nach den Ferien werden wir uns genauer mit Märchen beschäftigen. Lest dazu schon einmal im 

Lesebuch:  

• S. 121 (Wer Lust hat, kann selbst lustige Adressen zu den oder anderen Märchen erfinden, s. S. 121 

unten. Eure Arbeiten können wir dann zum Schulfest im Klassenzimmer ausstellen.) 

• Forscherauftrag: 

1. Lest S. 126 / 127. 

2. Diesen Text hat Gianni Rodari geschrieben. Wer aber hat das eigentliche Märchen 

„Rotkäppchen“ geschrieben? Versucht das - wie immer bei Forscheraufträgen - herauszufinden, 

indem ihr im Lexikon oder Internet nachseht oder jemanden fragt. 



3. Welche Märchen haben diese „Autoren“ noch geschrieben? → Finde noch drei andere 

Beispiele. 

4.* Male zu „Rotkäppchen“ oder einem anderen Märchen deiner Wahl ein oder mehrere Bilder. 

(Deine Bilder können wir gut brauchen, um bei unserem Schulfest das Klassenzimmer oder die 

Schule zu dekorieren. (Schreibe den Titel des Märchens und deinen Namen klein auf die Rückseite.)  

5.* Suche zuhause, ob du Märchenbücher findest. Lies selbst darin oder bitte jemanden, dir 

vorzulesen. 

 

Mathe:  

Minusaufgaben ohne Zehnerübergang:  

mögliche Rechenwege wie bei Plusaufgaben ohne Zehnerübergang: 

o erst die Zehner, dann die Einer abziehen (Bsp. 37-25 = 37-20-5 = 12 ) ODER 

o erst die Einer, dann die Zehner abziehen (Bsp. 37-25 = 37-5-20 = 12)  ODER 

o erst Einer minus Einer, dann Zehner minus Zehner (  7 - 5 =   2 

                                                                                            30-20 = 10  

                                                                                            37-25 = 12 ) 

 

• Buch, S. 62 / 3 (Achtung: Da ist ein Druckfehler im blauen Beispielkästchen (jedenfalls in 

meiner Ausgabe): 67-30-5, nicht +5!), 4, 5, 6* 

• Buch, S. 63 / 1, 2a (einfach angeben, auf welchen Aufgabenturm von Nummer 1 die 

jeweilige Regel passt), 4 

• Buch, S. 82 / 3 

• AH, S. S. 26 / 4, 5, 6, 7, 8* 

 

Mit Lineal Strecken messen / zeichnen (nur cm) 

o Beim Messen beachten: Lineal bei 0 am Strich oder Gegenstand, der gemessen werden soll, anlegen (s. Buch S. 75 / 4) 

o Beim Zeichnen beachten: die gezeichnete Strecke vorne und hinten mit einem kleinen Strich begrenzen (s. Buch S.76 / 3) 

 

• AH, S. 34 / 3 („schätzen“ heißt, du sollst erstmal noch nicht genau nachmessen, sondern 

zunächst überlegen, wie lang der Gegenstand so in etwa sein könnte, dann erst misst du die 

Strecke mit dem Lineal genau.) 

• AH, S. 35 / 1, 2  

• Buch, S. 76 / 1 a, b: nur nach der Länge ordnen, c, d, e-g* 

• Buch, S. 76 / 2 (3 Möglichkeiten finden) 

• Buch, S. 82 / 9, 10 

 

 

 

Das geht immer:  

Das Medienzentrum Nürnberg/Fürth bietet „interaktive Arbeitshefte“ für die Schüler aus den Schulen 

Nürnbergs und Fürths an. → Unter www.mz-nuernberg.de kommen Sie direkt zu der Seite, wo im 

unteren Teil alle verfügbaren Hefte aufgelistet sind. Wenn Sie auf so ein Heft klicken, müssen Sie 

http://www.mz-nuernberg.de/


Benutzernamen und Kennwort eingeben. Diese habe ich an Frau Dechert weitergeleitet, die Beides in 

die whats app – Gruppe stellt. Herzlichen Dank dafür! 

Leider sind viele der interaktiven Arbeitshefte erst für höhere Klassen. Hier aber eine Liste der Hefte, die 

für unsere Klassenstufe auch passen:  

• HSU 2. Jahrgangsstufe: Jahreszeiten (Da kommen Seiten zu den Monaten / Jahreszeiten etc., aber 

auch zu biologischen Themen wie dem Apfel, die wir schon durchgenommen haben, aber auch so 

gut zu verstehen sind.) 

• Grundschule Deutsch 1/2, Vol. 1 Lesetraining (Dort fallen an einigen Stellen die Begriffe 

„Eigenschaftswörter“ und „Zeitwörter“; die nennen wir „Adjektive / Wiewörter“ und „Verben / 

Tunwörter“!) 

• Grundschule Deutsch 3/4, Vol. 1 Lesetraining (Das ist zwar für 3. und 4. Klasse gedacht, aber ich 

meine, unsere Kinder schaffen das!!!      ) 

• Grundschule Kunst 1-4, Vol. 1 (Da taugen, finde ich, nur einige Seiten wirklich was: 

o Übungen zur Steigerung der Feinmotorik 

o Finde den korrekten Schatten! 

o Finde die Unterschiede! 

Alle diese Seiten trainieren die Wahrnehmung und Konzentration, mit Kunst haben sie nicht wirklich 

was zu tun…) 

• Wer Bewegung braucht: Gesundheit 4-7: Seiten 1-10 (Die anderen Seiten sind vielfach zu schwer.) 

• Für Mathe gibt es leider erst ab der 3. Klasse Material. In dem Heft für die 3. Jahrgangsstufe gingen 

die Seiten 1 - 10, vor allem für Rechenkönige, die gerne auch etwas schwierigere Aufgaben üben. 

Dort tauchen die Begriffe Summand und Minuend auf. Wir haben das bisher gar nicht benannt. 

Gemeint sind eben die erste und zweite Zahl der jeweiligen Aufgabe.) 

 

Außerdem geht natürlich (weiterhin)… 

o Lesen im kleinen Leseheft 

o Antolin 

o alte Lernwörter wiederholen (s. aussortierte Karteikarten) 

o aus der Wörterliste im Zauberlehrling Verben heraussuchen; mit dem Würfel die Person 

würfeln, in die man das Verb dann setzen muss (1=ich, 2=du, 3=er/sie/es, 4=wir, 5=ihr, 6= 

sie); Beispiel: rennen: 3 gewürfelt → er rennt 

o aus der Wörterliste im Zauberlehrling einen Buchstaben aussuchen und - wenn möglich - die 

Wörter trennen, die unter diesem Buchstaben stehen. (Alle wichtigen Trennregeln sind auf 

dem Merkblatt mit den Fahnen, das die Kinder in der Jurismappe aufbewahren sollten.) 

o Kopfrechnen bis 20  

o Mathe Wiederholung Rechnen: AH, S. 63 / 1-5; S. 64 / 1-4 und Symmetrie (in der 1. Klasse 

besprochen): AH, S. 14 

 

Ihr lieben Kinder der Klasse 2b,  

ich hoffe, es geht euch und euren Familien gut! Seid herzlich gegrüßt! 

Bis hoffentlich schon ganz bald! 

Eure Frau Veeh 


