
Wochenplan bis zu den Pfingstferien 2a 

(ab 18.5- 29.5.20) 
Montag,  18. 5.20 
Mathe:  
Heute lernst du die Malreihe der 9. Schau dir dazu dieses Video an. 
https://www.youtube.com/watch?v=q8suYVjnd6A Frau Lehrerin Christina erklärt die Malreihe von 9 
Übertrage die 9er Reihe in dein Heft.  
Zum Üben: https://www.youtube.com/watch?v=sNWEo4R8Oow 
 
Bearbeite das Arbeitsblatt: Sachrechnen: Rechengeschichten und Rechnungen 
 
Musik: Schau dir das Video an und mach mit: 
https://www.youtube.com/watch?v=NAeswcJyoNM&t=101s 

Dienstag, 19.5.20 

Musik: Bim Bam, wie schnell bist du? https://www.youtube.com/watch?v=79_fqm7t4u0&t=33s 
Mathe : Buch Seite 89 Nummer 1a, 1b, 2 (komplett) 3(komplett) 

Mittwoch: 20.5.20  
Mathe:  Arbeitsheft Seite 66 Nummer1+ 2 
anschließend:  Arbeitsblätter:  Uhr-  Minuten ablesen und einzeichnen 1+2 (diese 2 Seiten habe ich 
dir erneut kopiert, da auf den bereits kopierten Uhrenblättern nicht alles richtig abzulesen war) 
 

danach das Video zur  Malreihe der7  https://www.youtube.com/watch?v=69C4C5yNsXs&t=68s 

Übertrage die 7 er Reihe in dein Heft 
Zum Üben: https://www.youtube.com/watch?v=W4CqqB9J-6E 
 
Sachunterricht:  Schau dir bitte diese 2 Filme an 
https://www.youtube.com/watch?v=AbdTfCmJfns….wir wollen uns mit dem Thema Sinne 
beschäftigen und https://www.youtube.com/watch?v=f_sw3do7bXc 
 

Montag:25.5.20 
Mathe: Wie lange brauchst du  (Einmaleins üben mit 3,6,9 (Arbeitsblätter))-jeden Tag ein Abschnitt 
 
Schau dir danach das Erklärvideo zu Division/ Teilen mit Rest an 
https://www.youtube.com/watch?v=oyjtR1f5RwQ 
Bearbeite bitte die2 Arbeitsblätter  Geteilt –Aufgabe (Teil 1)  und Geteilt -Aufgabe mit Rest (Teil 2) 
 
Kunst: https://www.youtube.com/watch?v=zXuWCfi_6B0 Marienkäfer auf der Wiese 
Beginne damit 
 Sachunterricht:  Bitte schau dir das Video zu den Augen an 
https://www.youtube.com/watch?v=4r1rVID808Y 



Dienstag: 26.5.20 
Mathe: Wie lange brauchst du  (Einmaleins üben mit 3,6,9 (Arbeitsblätter))-jeden Tag ein Abschnitt 
danach 
Arbeitsheft Seite 67 Nummer 1,2, 3a+b+c,4 
Sachunterricht : https://www.youtube.com/watch?v=f_sw3do7bXc Der Hörsinn-das Ohr 
Kunst: Stelle das Bild Marienkäfer auf der Wiese fertig 

Mittwoch: 27.5.20 
 Mathe: Wie lange brauchst du  (Einmaleins üben mit 3,6,9 (Arbeitsblätter))-jeden Tag ein Abschnitt 
anschließend 
Arbeitsblatt Sachaufgaben und Rätsel 
Sachunterricht: Der Geruchssinn und der Geschmackssinn - die Nase und die Zunge 
https://www.youtube.com/watch?v=1I6KCMt669k 

Donnerstag: 28.5.20  

Mathe: Wie lange brauchst du  (Einmaleins üben mit 3,6,9 (Arbeitsblätter))-jeden Tag ein Abschnitt 
Buch Seite 90 Nummer 4 ; Arbeitsheft Seite 66 zuende 

Sachunterricht: Der Tastsinn-die Haut  

https://www.youtube.com/watch?v=wzwQmO5c2PE 

Musik: https://www.youtube.com/watch?v=t-UrdNPRelM&t=980s Das Klavier 

Freitag: 29.5.20   
Mathe: Arbeitsblatt: Findest du alle Fehler? Und Arbeitsblatt Übungen zum Einmaleins 

Sachunterricht https://www.youtube.com/watch?v=vKReaLYoz50 Zusammenfassung Sinne- 
Übertrage den Tafelanschrieb aus dem Video in den gelben Schnellhefter  (nur den Tafelanschrieb, 
den anderen Arbeitsauftrag brauchst du nicht ausführen) 

Mache nach jeder erledigten Aufgabe eine kurze Pause und wenn du das Fach wechselst, dann mach 
doch eine längere. 

Erschrick nicht, wenn du manchmal 2 Arbeitsblätter durchmachen sollst, oft sieht es nach mehr aus, 
als es ist. 
Plane auch für nachmittags mindestens eine Stunde Hausaufgaben ein, so  ist die Umstellung nicht zu 
groß, wenn wieder normaler Schulalltag ist. 

Ist dir aufgefallen, dass das Fach Sport fehlt? Lege jeden Tag auch eine Sportpause ein. 

Nimm doch einfach mal dein Springseil und springe für ein paar Minuten  los.  
Denke daran auch immer dein Zimmer gut zu lüften. Vielleicht machst du  eine längere Pause an der 
frischen Luft- eventuell sogar mit Vesper und Getränk?  Eventuell hast du ja auch die Gelegenheit ab 
und an Trampolin zu springen? 
Bei schlechtem Wetter : Wie wäre es mit Yoga? https://www.youtube.com/watch?v=vhPka3VNJlQ (5 
Übungen für Schulkinder)oder suche dir im Netz andere Kinderyogaübungen. 

 



Im kleinen Matheübungsheft mit der blauen 2 solltest du bis 14. Juni 6 Seiten gerechnet haben, 
also bis Seite 40. Hier entscheidest du, wann es für dich geschickt ist. Beginne rechtzeitig! Das 
Übungsheft ist wirklich wichtig, denn hier wird auch immer wieder +,- und mal und geteilt geübt! 
 
Lass – wie immer- alle Aufgaben von deinen Eltern kontrollieren. Verbessere die falschen Aufgaben 
und lass danach deine ELtern die Aufgaben unterschreiben. 

 

Natürlich darfst du die Videos auch nachmittags oder im Voraus anschauen. Mein Plan ist ein 
Vorschlag, er ist nicht verbindlich.  Aber alles sollte abgearbeitet sein! 

Auch in der Betreuung besteht die Möglichkeit, sich die Videos anzuschauen. Es wäre aber gut, wenn 
ihr gemeinsam  (mit Abstand) die Videos anschaut, so dass die Lehrerin/ der Lehrer  nicht ständig das 
Video laufen lassen muss.  Bitte schaut euch in der Betreuung nur das Video an, zu dem ihr 
Arbeitsblätter / Aufgaben aufhabt.  Die anderen Videos könnt ihr auch am Nachmittag anschauen. 

Der aktuelle Plan ist auch auf der Homepage unter Klasse 2a, so muss man den Link nur anklicken 
und kopieren. 
 
Ich würde mich freuen, wenn du nach den Pfingstferien das Löwenzahnbild und das 
Marienkäferbild  fertiggestellt hast, denn ich möchte deine gemalten Bilder gerne aufhängen. 

Bitte denke daran, täglich (auch in den Ferien) das Einmaleins zu  üben! Das Einmaleins benötigst 
du dein ganzes Leben! Vorschlag:  Lese in den Ferien täglich 10 Minuten laut vor und 10 Minuten 
Kopfrechnen!(auch +,- , mal und geteilt) 
 

So und nun wünsche ich dir erholsame Pfingstferien! 
Bleib gesund! Ich freue mich auf unser Wiedersehen! 


