2a und 2b
Name: _____________________

Woche vom 19.4. bis 23.4.21
Montag 19.4.21
Zeit
Deutsch

Schreibe auf ein kleines Blockblatt
deine Montagsgeschichte. (2a:
AB!!!) Wenn du sie geschrieben
hast, kontrolliere, ob die Wörter
richtig geschrieben sind, ob die
Satzanfänge großgeschrieben sind
und, ob du am Satzende ein
Satzzeichen hast. Zum Schluss
kannst du ein Bild dazu malen.
Mathe
Schaue dir zuerst das Video
„Aufgabenfamilien“ auf deinem
Padlet an. Dann schlage dein
Rechenbuch auf der Seite 86 auf.
Es geht um Aufgabenfamilien.
(Aufgabenfamilien kennst du schon
mit Plus- und Minusaufgaben!)
Jetzt gehören zu einer
Aufgabenfamilie immer zwei Malund zwei Geteiltaufgaben. Löse die
Aufgaben dieser Seite bitte alle
mündlich. Bearbeite nun in deinem
Arbeitsheft die Seite 46.
Alltagskompe- Das alles ist Natur! Im Frühling
tenz
spüren wir besonders deutlich, wie
sich Vieles verändert!
Male auf dein Arbeitsblatt Dinge
oder Veränderungen, die dir zum
Thema „Natur“ einfallen. Es wäre
toll, wenn du mit einem
Erwachsenen heute oder in den
nächsten Tagen einen Spaziergang
machen würdest und ein paar

„Natursachen“ sammeln könntest.
Du kannst sie dann am Freitag für
dein Frühlingskörbchen brauchen.

Dienstag 20.4.21
Zeit
Deutsch

Mathe

Kunst

Schaue zuerst das Video
„Zusammengesetzte
Namenwörter“ auf deinem Padlet
an. Dann schlage im Clown Charlie
die Seite 55auf. Es geht hier
auch um zusammengesetzte
Nomen.
Schreibe bei der Nummer 1
einfach noch zwei Eissorten, zwei
Suppen und zwei Säfte auf! Die
Nummer 2 und 4 musst du nicht
machen. Schreibe die Nummer 5
in dein rotes Heft (Vergiss bitte
das Datum nicht!)
Schlage dein Rechenbuch auf
Seite 87 auf. Hier geht es um die
Verbindung von mal mit plus oder
minus. Löse die Aufgaben auf
dieser Seite mündlich. Bearbeite
dann die Seite 47 in deinem
Arbeitsheft!
Bunte Gummistiefel!
Im April macht das Wetter ja
oft, was es will. Das ist uns aber
egal! Dann ziehen wir einfach
Gummistiefel an und haben
trotzdem Spaß! Gestalte die
Gummistiefel mit Buntstiften,
Wachsmalkreiden oder
Wasserfarben!

Mittwoch 21.4.21
Zeit
Deutsch

Mathe

Deutsch

Schlage bitte dein Sprachbuch auf
den Seiten 126/1127 auf. Es geht
um zusammengesetzte Nomen.
Mache alle Nummern dieser beiden
Seiten mündlich, nur die Nummer 4
kommt ins rote Heft. Vergiss bitte
das Datum nicht!
Schaue zuerst das Video „Teilen
mit Rest“ auf deinem Padlet an.
Schlage danach dein Rechenbuch
auf der Seite 88 auf. Es geht auch
hier um das Teilen mit Rest. Klingt
kompliziert, ist es aber nicht!
Wenn du Dinge mit Freunden oder
Geschwistern teilen willst (oder
musst…) bleibt ja auch manchmal
ein Rest übrig, den du nicht
gerecht verteilen kannst! Löse die
Aufgaben dieser Seite mündlich.
Bearbeite dann die Seite 48 in
deinem Arbeitsheft!
Nimm dein FiLBY-Heft. Schlage
Seite 65, Text 60 auf. (Wie
entsteht ein Zeichentrickfilm?)
Lies ihn wie besprochen. Wenn du
den Text schon einmal gelesen
hast, darfst du dir einen anderen
aussuchen.

Donnerstag 22.4.21
Zeit
Deutsch

Mathe

Abschreibtraining. Wie das geht,
weißt du ja! Schreibe in dein rotes
Heft. Vergiss bitte das Datum
nicht!
Schlage in deinem Rechenbuch die
Seite 89 auf. Hier geht es wieder
um das Teilen mit Rest.

Deutsch

Löse bitte alle Nummern mündlich.
Bearbeite dann im Arbeitsheft die
Seite 49!
Wie es kam, dass der Hamster den
Elefanten fraß! Lies das
Arbeitsblatt und bearbeite die
untere Aufgabe! Schaffst du die
richtige Reihenfolge? Auf die
Rückseite kannst du ein Bild vom
Elefanten malen, wenn du magst!

Freitag 23.4.21.
Zeit
Deutsch

Wettbewerb!!!! Schreibe möglichst
viele zusammengesetzte Nomen in
dein rotes Heft, bei denen ein Teil
„Sonne“ ist. Es ist egal, ob
„Sonne“ am Anfang oder Ende
steht! Achtung!
Zusammengesetzte Nomen können
auch aus drei oder mehr Teilen
bestehen! Vergiss bitte das Datum
nicht!
Mathe
Bearbeite bitte beide Seiten des
Arbeitsblattes „Teilen mit Rest“
Werken/
In deinem Materialpäckchen
Gestalten
findest du die Anleitung und das
Papier für ein Frühlingskörbchen.
Vielleicht magst du das Körbchen
mit ein paar Natursachen füllen,
die du gefunden hast und ein Bild
davon schicken?
DIE TERMINE VON EVENTUELEN ZOOM-TREFFEN GEBEN WIR ÜBER DIE
EINZELNEN KLASSENGRUPPEN WEITER!
Freiwillig kannst du dir immer etwas von allen Spalten auf deinem Padlet aussuchen
(außer Spalte Pflichtaufgaben).
Suche dir doch jeden Tag etwas bei Albas Sportstunde aus! Den Link findest du jetzt
auch auf deinem Padlet in der Spalte Sport.
https://sportstunde.albaberlin.de/

