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Eine neue Woche, ein neuer Mundschutz. ☺  

 

 

Arbeitsplan für die Klasse 2d – Woche vom 11.05 – 15.05.2020  

  

Liebe Kinder der 2d! 

Hier kommt schon wieder Post für dich. Ich hoffe sehr, dass es dir immer noch gut geht! Hast du 

dich über deine Urkunde gefreut?  
Wie du weißt, dürfen du und deine Eltern mir immer eine Email schicken:  

m.erras@herschel-grundschule.de   

 

Bitte denke daran, deinen fertigen Wochenplan in den Briefkasten an der Schule zu werfen! 

Wenn du möchtest, kannst du ihn auch per Post schicken. Dann musst du aber eine Briefmar-

ke aufkleben. Die Adresse lautet:  

Frau Erras/Klasse 2d 

Friedrich-Wilhelm-Herschel Grundschule 

Herschelplatz 1 

90443 Nürnberg 

 

Um dich zu informieren,  schaue doch auch ab und zu auf die Homepage der Schule: 

 https://www.herschel-grundschule.de  

Zum Üben kannst du gerne die Anton App benutzen: https://anton.app/de/ 

 

Auf der nächsten Seite kommen die Aufgaben für die nächste Woche.  

• Schreibe deinen Namen und deine Klasse oben auf das Blatt.  

• Hake bitte ab, wenn du eine Aufgabe erledigt hast und male den passenden Smiley an.  

• Wenn du fertig mit deinem Plan bist und alles abgehakt hast, stecke ihn zusammen mit 

deinen Arbeitsblättern in den vorbereiteten kleinen Umschlag und wirf ihn in den gro-

ßen Briefkasten an der Schule.   

 

   

 

 

 Das wäre geschafft! ☺ 
 Alles Gute für dich und deine Familie,  

 bleibt gesund und haltet durch! 
 
 

 Alles Liebe 

 Deine Frau Erras  
 
 
 

= das war einfach = nicht alles war 
einfach 

= das war schwierig 

mailto:m.erras@herschel-grundschule.de
https://www.herschel-grundschule.de/
https://anton.app/de/
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Name: _____________________________   Klasse: _______ 
 

 

 

Schreiben Aufgabe Erledigt?  Smiley 
 
Falls du noch nicht mit deinem Schreibschriftheft fertig bist, mache zuerst dein Schreibschrift-
Arbeitsheft fertig! Unten auf den Seiten im kleinen, rosa Heft sind immer freie Zeilen. Hier 
schreibst du bitte zur Übung noch einmal die Buchstaben und Wörter, die dir schwer gefallen 
sind auf. Schreibe mit Füller (falls du einen hast)!  

Schriftpflegeheft (=kleines, rosa Übungsheft) 

Seite 5 – 8: Schreibe immer eine ganze Zeile lang. Streiche Feh-

ler mit Lineal + Bleistift durch.  

  
 

Merkhefteintrag Fragesatz  

Schreibe das Arbeitsblatt „Fragesätze“ als Merkhefteintrag in 

dein gelbes Heft.  

  

Lesen Aufgabe Erledigt?  Smiley 

 
Bearbeite zu den Lesetexten aus dem Lesebuch immer die Leseprofiblatt-Aufgaben Nr. 1,2 

+3! Natürlich darfst du auch freiwillig Nr. 4 + 5 bearbeiten. Schreibe in dein gelbes Heft. 

 

Indianer-Leseheft (grün) 

Bearbeite 2 Seiten. Du darfst aussuchen welche.   

  

Lesebuch S.84 + 85   

Lesebuch S.86   

Sprachbuch Aufgabe Erledigt?  Smiley 
 

Falls du noch nicht mit den Aufgaben der letzten Pläne fertig bist, mache zuerst das alles fer-
tig! Schreibe ab jetzt immer Schreibschrift! Schreibe in dein rotes Heft. 

 

Sprachbuch S. 101 

Bearbeite die Aufgabe Nr. 1 mündlich. Lies dir den blauen Kas-

ten gut durch.  

  

Arbeitsblatt  

Fragesätze mit Fragewörtern (Vorder- und Rückseite) 

  

Arbeitsheft S.59 

Bearbeite die Aufgaben Nr. 1,2 und 3 schriftlich.  

  

Sprachbuch S.105 

Bearbeite die Aufgabe Nr. 1 mündlich. Bearbeite die Aufgaben 

Nr. 2+3 schriftlich.  
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Mathe Aufgabe Erledigt?  Smiley 
 

Falls du noch nicht mit den Aufgaben der letzten Pläne fertig bist, mache zuerst das alles fer-
tig! Wir beginnen heute mit den Einmaleins-Aufgaben!  

 

Mathebuch S.78 + 79 

Bearbeite die Aufgaben Nr. 1 + 2 mündlich, die Aufgaben Nr. 

3,4 und 6 schriftlich in dein Heft. 

  

Arbeitsblätter 

Mal und Plus gehören zusammen. Klebe das kleine Arbeits-

blatt (mit den Äpfeln) in dein blaues Heft als Merkhefteintrag.  

  

Arbeitsheft S.54 

Bearbeite die Aufgaben Nr. 1 und 2. 

  

Indianer-Heft (grün) 

Bearbeite die Seiten 64 bis 69.  

  

 

Spiele den Rechenteppich (buntes Blatt - Kopfrechnen!) 
  

Kreativ Aufgabe Erledigt?  Smiley 

Schreibe mit Schreibschrift auf ein Blockblatt! 

Was ist dein Lieblingskuscheltier? 

Versuche es möglichst genau mit Wörtern und Sätzen zu be-

schreiben. Schreibe wie es aussieht, wie es sich anfühlt, wa-

rum du es am liebsten magst, und so weiter. Schreibe was dir 

dazu einfällt.  

Wenn du magst, darfst du es auch noch dazu malen.  

 

Stecke das Blockblatt mit deinen Sätzen in den Briefum-

schlag und wirf ihn an der Schule in den großen Briefkasten 

ein! 

  

Vielleicht magst du das Regenbogen-Experiment ausprobieren? (Auf dem Arbeitsblatt) → 
Keine Pflicht 

Aufgaben die du immer machen darfst:  
 

• Bastle etwas für unser Klassenzimmer 

• Lies jeden Tag ein bisschen in einem Buch, einem Comic oder einer Zeitung  

• Schau „Die Sendung mit der Maus“ oder andere Wissens- und Sachsendungen (KIKA oder 
Ähnliches) 

• Mache einen Spaziergang. 

• Mache 20 Hampelmänner + 20 Kniebeugen 


