
Wochenplan  Klasse 2a vom 23.3.20-27.3.20 

 

Sachunterricht: Bearbeite die 2. Seite des Blattes Luft hat 

Kraft (Auto-Platten, Hüpfburg, Windrad). Bastle ein Windrad 

für die Wohnung/ Balkon/ Garten. Lese dir die 2 Seiten mit 

dem Heißluftballon durch. 

Solange wir noch keine Ausgangssperre haben, gehe einmal 

mit deiner Familie in den Wald. Arbeitsauftrag: Suche 3 

verschiedene Blumen, die blühen. Findest du 3 verschiedene 

Sorten? Kennst du sogar deren Namen? 

 

Musik: Singe die Frühlingslieder, versuche im Internet die 

Lieder zu finden und höre sie dir immer wieder an, versuche 

mitzusingen. Bald kannst du die Lieder überall singen, sei es 

beim Spazierengehen, etc. Ich weiß, dass die Kopien etwas 

schwierig zum Lesen sind. 

 

Kunst: Bastle einen Schmetterling. Solange du zuhause bist, 

darfst du ihn dir gerne an eine Fensterscheibe aufhängen. 

Bitte bringe ihn aber mit in die Schule, sobald wieder 

Unterricht ist, damit auch unsere Fensterscheiben dekoriert 

sind. (Bastelanleitung siehe Whats App) 

Das Blatt Mathematik  und Kunst (Maler Mondrian) ist für 

kommende Woche gedacht. (auch hier nochmal die genaue 

Anleitung per WhatsApp) 

 



Mathematik: Du hast ganz viele Arbeitsblätter zur Uhr 

erhalten. Bitte nutze die unterrichtsfreie Zeit dazu, um sehr 

gut die Uhr zu lernen, die Arbeitsblätter sollen dich hierzu 

unterstützen. Bestimmt kannst du mindestens 2 solche 

Blätter an einem Vormittag lösen (oder mehr), eine Kopie 

sollte nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. 

Bearbeite im Buch auch Seite 70 Aufgabe 2+3. (Lösung siehe 

WhatsApp) Solltest du noch Schwierigkeiten haben, dann lege 

dir die Aufgaben mit Nudeln, Gummibärchen, Erbsen, 

Knöpfe,……).  

Wiederhole auch immer wieder die Einmaleinsreihen der 

1,0,10.  

Denke immer daran, deine Eltern die Aufgabenblätter 

korrigieren zu lassen und lass deine Eltern die korrigierten 

Seiten immer unterschreiben. 

Damit du auch bei + und – Aufgaben fit bleibst, habe ich dir 

Arbeitsblätter kopiert (Welche Aufgaben kann ich schon 

sicher rechnen?) Hier solltest du täglich mindestens 2 (eher 

mehr) Kästchen durcharbeiten. 

 

Bleibe fröhlich, denke auch an ein bisschen Bewegung und 

versuche auch täglich frische Luft zu schnappen! Nutze deine 

freie Zeit zum Puzzeln, Lego bauen, zum Basteln und so 

weiter. Versuche, wenn möglich, nicht all zu viel Zeit vor dem 

Handy, Computer, Fernseher und mit Videospielen zu 

verbringen. Es gibt in deinem Alter schönere Dinge als 

digitale Sachen!!! 



 

Du solltest am Vormittag schon eine Stunde Deutsch und 

eine Stunde Mathe einplanen.  Dabei solltest du dich gut 

konzentrieren und nicht herumtrödeln. Wenn du schnell bist, 

dann wird das ausreichend sein. Bist du langsam, dann 

solltest du dir vielleicht selbst für nachmittags eine 

Hausaufgabe in Deutsch und oder Mathe aufgeben. Deine 

Eltern helfen dir bestimmt bei der Einteilung. Denke auch 

immer wieder an Pausen.  Wie wäre es denn auch mit einer 

digitalen Sportstunde am Vormittag zwischen den Fächern 

Deutsch und Mathe (z.B. mit Albas tägliche Sportstunde)? 

Auch hier gibt es Infos über Whats App. Sorge auch immer 

wieder für frische Luft und trinke ausreichend. Mit frischer 

Luft lernt es sich leichter. 

 Lieder singen kann man immer wieder zwischendurch, 

ebenso kannst du ja auch mal mittags den Schmetterling 

basteln und das Windrad für euch zuhause. 

Bei Fragen wendet euch an die Elternvertreterinnen. Ich 

bekomme dann eure Fragen weitergeleitet. 

Ich denke oft an euch, eure Frau Grimm 

Bleibt gesund und passt auf euch auf! 

 

 


