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Nürnberg, 19.März 2020
Arbeitsplan für die Woche vom 23.3.-27.3.2020

Liebe Eltern, liebe Kinder der Klasse 2b!

Zunächst einmal hoffe und wünsche ich, dass es Ihnen allen gut geht und Sie allesamt gesund
bleiben und wir diese Zeit gut überstehen werden - das ist das Wichtigste!

Euch, lieben Kindern, schicke ich hiermit euren Lern- und Arbeitsplan für die kommende Woche,
die links zu den Internetseiten sind Zusatzaufgaben, die ihr gerne noch zusätzlich machen könnt,
falls euch langweilig werden sollte.
Die anderen Aufgaben teilt ihr euch bitte über die Woche ein.

Mathematik:
•

MB, S. 65 / Aufgaben 3. und 4.; S. 72 / Aufgaben 3. und 4.; S. 73 / Aufgaben 4. und 5.

•

Arbeitsheft S. 46 und 49

Deutsch:
Schreibe in dein rotes Heft das Rezept eines Essens, das du gerne magst (Obstsalat, Pudding,
Spaghetti, Pfannkuchen, Pizza...:) Denke an die Zutatenliste. Beschreibe in ganzen Sätzen mit
unterschiedlichen Satzanfängen, wie das Essen zubereitet wird. Am besten nummerierst du die
einzelnen Schritte, z. B.:
1. Zuerst muss man das Gemüse klein schneiden.
2. Dann gibt man 2 Esslöffel Öl in eine Pfanne und erhitzt es.
3. Nun…
Unterstreiche (mit Lineal

) alle Verben, Nomen und Adjektive in deinem Rezept mit unseren

Farben (Verben: rot, Nomen: blau, Adjektive: grün)

Lies bitte jeden Tag 20 Minuten laut vor und erzähle deiner Familie, was du gelesen hast:
•

Lesebuch: S. 30, S. 41, S.43, S. 44 und S. 45, S. 47
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Geschichtenheft: Schreibe zur Geschichte von S. 47 im Lesebuch, was du einmal werden
möchtest, wenn du erwachsen bist. Erzähle in ganzen Sätzen, welcher Beruf dir gefallen
würde und warum.

•

Sprachbuch: S. 85 / Aufgaben 2. und 3. ins rote Heft; Schreibe den Mimi-Text von S. 86
fehlerfrei in dein rotes Heft, unterstreiche alle fett gedruckten Wörter in deinem Heft.

•

Schreibe die Lernwörter aus dem Sprachbuch von S. 86 in dein gelbes Heft und markiere
die Aufpassstellen. Übe diese Lernwörter mit drei Übungen vom Übungsplan (du darfst dir
drei Übungen aussuchen).

HSU:
•

Zeichne (Mit Lineal!) in dein grünes HSU-Heft eine Tabelle mit drei Spalten:

Lebensmittel, die ich täglich Lebensmittel,
essen / trinken sollte

•

die

essen / trinken sollte

ich

oft Lebensmittel, die ich selten
essen / trinken sollte

•

Wasser

•

Brot

•

Limo

•

Obst

•

Milch

•

Chips

•

…

•

…

•

…

Beschrifte die Tabelle wie oben und schreibe in jede Spalte so viele Lebensmittel wie
möglich (mindestens 10 pro Spalte). Von Frau Feuerherm (Klasse 2000) hast du auch
schon sehr viel über gesunde Ernährung erfahren, auch aus der ersten Klasse weißt du
bestimmt noch sehr viel.

•

Schreibe 5 Tage lang auf (in dein grünes Heft), was du gegessen und getrunken hast,
morgens, mittags und abends. Unterstreiche alle gesunden Lebensmittel grün.

Hier noch ein paar empfohlene Seiten im Internet zu verschiedenen Themen:
•

www.blinde-kuh.de

•

www.fragfinn.de
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planet-schule.de

Des Weiteren läuft derzeit jeden Tag die Sendung mit der Maus, hier erfährst du viel
Wissenswertes über verschiedene Themen!

Zum Schluss: Ich vermisse euch und denke ganz viel an euch!
Bleibt bitte alle gesund und passt auf euch auf!!!

Viele liebe Grüße,
Eure Frau Bachmann

