
Nürnberg, 24.03.2020 

 

Arbeitsplan für die Woche vom 30.03. – 03.04.2020 

 

Liebe Kinder der Klasse 2b! 

 

Nun kommt die letzte Arbeitsstrecke, bis wir uns hoffentlich nach den Osterferien 

gesund wiedersehen! Ihr seid toll und habt schon viel geschafft 

 

Mathematik: 

 

 Arbeitsheft, S. 70 und 76 

 MB, S. 114 und 115 (so viel ihr davon schafft) 

 Matheheft: Male ein Karussell oder was du auf dem Volksfest gerne fährst. 

Das Bild soll bitte eine halbe Seite groß und mit Buntstiften gemalt werden. 

Schreibe eine Preisliste darunter und überlege dir Rechenfragen dazu. 

Schreibe die Fragen (Wie viel Euro kosten drei Fahrten für Kinder/für 

Erwachsene? Mariam hat 12 Euro. Wie oft kann sie mit dem Karussell / 

Autoscooter/ der Geisterbahn…fahren?),  Rechnungen und Antworten unter 

das Bild in dein Heft. 

 *Zusatzaufgabe: Kennst du schon ein paar Einmaleinsreihen? Schreibe sie 

auf ein Extrablatt und bring sie nach den Osterferien mit in die Schule! 

 

Deutsch: 

 

 Lesebuch und Geschichtenheft: S. 108 und 109 sehr genau lesen, bitte. 

Beantworte die Fragen unter der Geschichte (auf S. 109) und schreibe einen 

Brief, den die Maus an ihre Freundin oder an ihren Freund geschrieben haben 

könnte.  

 Lesebuch, S. 117: Lies die Informationen gut durch. Suche dir ein Tier, über 

das du mehr erfahren möchtest, aus und sammle Informationen über dieses 

Tier in Tierbüchern (Lexika) oder im Internet (www.blinde-kuh.de, 

www.fragfinn.de.) Schreibe alle Informationen zu diesem Tier auf ein Blatt 

und male oder klebe Bilder deines Tieres dazu. 



 Arbeitsheft: S. 74 und 75 

 Sprachbuch: S. 89 / Aufgaben 1., 2. und 3. bitte in das rote Heft; Schreibe 

auch den „Mimitext“ von S. 90 fehlerfrei in dein rotes Heft. Die Lernwörter von 

S. 90 bitte ins gelbe Heft schreiben und die Aufpassstellen markieren. 

  

Das wäre geschafft! Zur Belohnung bitte auf die Schulter klopfen und bei schöner 

Musik entspannen oder tanzen, wie du magst 

 

Alles Gute für dich und deine Familie, bleibt alle gesund und haltet durch! 

 

Bis bald 

Eure Frau Bachmann 

 

Hier ist noch Platz für ein schönes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


