Klasse 2: weitere Aufgaben für die Corona-Zeit
- Anton App: Diese App kannst du aufs Tablet, aufs Smartphone oder auf den Computer runterladen.
Wir haben einen Zugang für dich angelegt. Wenn du dein Kennwort haben möchtest, schreibe deiner
Klassenlehrerin eine E-Mail.
Klasse 2a Frau Berbuer: edelber@me.com
Klasse 2b Frau Börner: noraboerner@gmx.de
- hamsterkiste.de : Auf dieser Internetseite findest du einen Arbeitsplan mit interessanten Aufgaben
extra für die Corona-Zeit. Klicke Jahrgangsstufe 2 an und suche dir Aufgaben aus, die du bearbeiten
möchtest

erledigt:
Schreibe den Text vom Marienkäfer in dein Schreibheft (das Arbeitsblatt hast du bereits
in deinem Schnellhefter)
Diktat: Deine Eltern diktieren dir den Text vom Marienkäfer

oder/und
Laufdiktat: Lege das Arbeitsblatt vom Marienkäfer ein paar Meter entfernt. Laufe zum
Arbeitsblatt, lies ein paar Wörter und schreibe sie auf. So schreibst du den kompletten
Text ab. Kontrolliere und verbessere deine Fehler.
Arbeite mit der Wörterliste im Ballonbuch:
- Suche 10 Nomen und schreibe sie in dein Heft.
- Suche 10 Verben und schreibe sie in dein Heft.
- Suche alle Tiere in der Wörterliste und schreibe sie auf.
- Suche alle Wörter heraus, die zum Frühling passen.
- Suche alle Lebensmittel-Wörter heraus.
Schreibschrift: Du kannst jetzt schon viele Buchstaben in Schreibschrift schreiben. Bilde
Wörter mit den bisher geübten Buchstaben und schreibe sie in dein Heft
(Info für Klasse 2b: a, e, i, o, u, m, n, d, r)
Schreibe Tagebuch von deiner Corona-Zeit. Du kannst in ein leeres Heft oder ein dünnes
Buch schreiben oder ein eigenes Buch basteln und darin täglich aufschreiben (5 Sätze
täglich), was du gemacht hast und wie dein Tag war.
nach Rezept kochen oder backen: Koche mit deinen Eltern ein Essen nach Rezept oder
backe einen Kuchen nach Rezept
Für den Deutschunterricht lernst du dabei, wie ein Rezept aufgebaut ist, welche Verben
und welche Nomen verwendet werden.
Für Mathe kannst du dabei schon etwas über Gewichtseinheiten lernen.
Mache täglich Kopfrechenübungen: Plus- und Minusaufgaben bis 100
Lerne mit deinen Eltern die Uhr. Nutze dazu auch die Anton App. Dort findest du schöne
Aufgaben zu den Uhrzeiten.

