
Liebe Kinder der Klassen 2a und 2b, 

wir haben für euch aufgeschrieben, was ihr in Mathe und Deutsch in den nächsten drei Wochen 

zu Hause bearbeiten könnt. Arbeitet möglichst täglich ein bisschen an den Aufgaben. 
 

Deutsch: 

Walheft: J j , Z z tz, V v  und ß →  bis S. 59 
 

Lupenheft: 

Thema: Schreibe ich ein Wort am Ende mit d oder t, b oder p, g oder k? 

→ S. 23 bis 45 (Dieses Thema haben wir aktuell in der Schule bearbeitet.) 
 

Thema: Aus O/o wird Ö/ö, aus A/a wird Ä/ä, aus U/u wird Ü/ü, aus Au/au wird Äu/äu. 

Bei Nomen, die in der Einzahl mit o, u, a oder au geschrieben werden, wird in der Mehrzahl in 

der Regel das a zu ä, das o zu ö, das u zu ü und das au zu äu. Beispiel: 

der Korb – viele Körbe, die Kuh – viele Kühe, der Apfel – viele Äpfel, der Bauch – viele Bäuche 

→ S. 56 bis 70 
 

Thema: Schreibe die Texte richtig ab! 

Alle Wörter des Textes sind groß geschrieben. Unterstreiche die Wörter, die tatsächlich groß 

geschrieben werden (Satzanfänge und Nomen). Zusätzlich kannst du dir als Hilfe über jedem 

ersten Buchstaben eines Wortes einen kleinen oder großen Anfangsbuchstaben notieren.  

Beispiel: 

D     K    e           e      r                E 

DIE KINDER ESSEN EIN RIESIGES EIS. 
 

→  Schreibe die Texte in ein orangenes Heft. 
 

Übe auch das Lesen! Arbeite in deinem Lies-Mal-Heft und lies in Büchern. 
 

 

Mathe: Übe die 2er-, 4er-, 5er-, 8er- und 10er-Reihe! Lerne die Reihen auch auswendig. 

 

→ Rechentrainer: S. 38, 39, 43, 48 (ohne : -Aufgaben!!) 

→ Arbeitsheft: S. 32, 33, 36, 45 (ohne : -Aufgaben!!) 

→ Arbeitsblätter 
 

Gerne darfst du auch zusätzlich Geschichten schreiben oder von  

Erlebnissen schreiben und malen und sie uns dann vorstellen und zeigen, 

wenn wir wieder in der Schule sind. 

 

Wir freuen uns, euch nach den Ferien wiederzusehen! Bleibt gesund! 

Wir wünschen Euch und euren Familien fröhliche Ostern! 

 

Anke Koschützke und Verena Lohmann  

 


