2a und 2b
Name: _____________________

Woche vom 26.4. bis 30.4.21
Montag 26.4.21
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
Schlage dein Rechenbuch auf der
Seite 90 auf. Es geht um
Sachsituationen bei einem
gesunden Frühstück. Löse die
Aufgaben dieser Seite bitte alle
mündlich. Bearbeite nun in deinem
Arbeitsheft die Seite 50. Die
Nummer 6 ist freiwillig! Wenn du
dich rantraust, schreibe sie bitte
auf ein kleines Blockblatt und lege
es an dieser Stelle ins
Arbeitsheft. Ich bin gespannt!
HSU
Was für ein Wetter!
Schau dir zuerst das Video „Pixi
Wissen – Das Wetter“ auf deinem
Padlet an.
In dieser Aprilwoche sollst du
jeden Tag – möglichst zur gleichen
Zeit – das Wetter beobachten.
Schreibe dann bitte immer einen
passenden Satz zum Tag auf das
AB „Was für ein Wetter“.
Alltagskompe- Freundschaft! In dieser komischen
tenz

Corona-Zeit ist Freundschaft
besonders wichtig. Was bedeutet
Freundschaft für dich? Wie soll
ein guter Freund sein? Bearbeite
das Arbeitsblatt „Freundschaft“

Dienstag 27.4.21
Zeit
Deutsch

Mathe

Schlage im Clown Charlie die
Seite 56 auf. Es geht hier um
verwandte Wörter. Pssst! Tipp!
Bei Nummer 3 sind die
Wortstämme „fahr“ und
„schwarz“ gemeint. Schreibe die
Nummer 5 in dein rotes Heft.
Versuche zu jeder Wortart noch
ein zusätzliches Wort zu finden.
Mehr Wörter wären natürlich
toll!! (Vergiss bitte das Datum
nicht!)
Bearbeite bitte das Arbeitsblatt
„Teilen mit Rest“

HSU

Vergiss deinen „Wetter-Satz“
für heute nicht!

Kunst

Aprilwetter! Wenn so richtig
schlechtes Wetter ist, nehmen
wir einfach einen Regenschirm
und lassen uns die gute Laune
nicht vermiesen. Gestalte das
Bild mit Buntstiften,
Wachsmalkreiden oder
Wasserfarben! Der Schirm darf
gerne kunterbunt sein.

Mittwoch 28.4.21
Zeit
Deutsch

Schlage bitte dein Sprachbuch auf
der Seite 134 auf. Es geht um den
Wortstamm. Der gelbe Kasten ist
besonders wichtig! Lies ihn dir

Mathe

Deutsch

HSU
Musik

mehrmals sehr aufmerksam durch!
Mache dann alle Nummern
mündlich, nur die Nummer 2
kommt ins rote Heft. Vergiss bitte
das Datum nicht!
Schlage dein Rechenbuch auf der
Seite 91 auf. Es geht hier um
Glücksräder. Die kennst du schon
aus der ersten Klasse. Löse die
Aufgaben dieser Seite mündlich.
Bearbeite dann die Seite 51 in
deinem Arbeitsheft!
Nimm dein FiLBY-Heft. Schlage
Seite 41, Text 36 auf. (Warum
macht der Regen Häuser kaputt??
Lies ihn wie besprochen. Wenn du
den Text schon einmal gelesen
hast, darfst du dir einen anderen
aussuchen.
Vergiss deinen „Wetter-Satz“ für
heute nicht!
Fräulein Tönchen- die Gitarre
Schau dir bitte das Video auf
deinem Padlet an.

Donnerstag 29.4.21
Zeit
Deutsch

Mathe

Schlage bitte dein Sprachbuch auf
der Seite 135 auf. Es geht wieder
um den Wortstamm. Mache die
Nummern 4 und 5 bitte mündlich,
die Nummer 6 kommt ins rote
Heft. Du musst den Wortstamm
nicht unterstreichen, schreibe
aber unbedingt in Schreibschrift
und vergiss bitte das Datum nicht!
Schlage in deinem Rechenbuch die
Seite 92 auf. Hier geht es um
Unterschiede. Du kannst bei
Unterschieden ergänzen (bitte
immer erst zum nächsten Zehner)
oder minus rechnen. Löse bitte alle

Deutsch

HSU

Nummern mündlich. Bearbeite
dann im Arbeitsheft die Seite 52!
Nimm dein FiLBY-Heft. Schlage
Seite 49, Text 44 auf. (Wie hat
man ohne Heizung geheizt?) Lies
ihn wie besprochen. Wenn du den
Text schon einmal gelesen hast,
darfst du dir einen anderen
aussuchen.
Vergiss deinen „Wetter-Satz“ für
heute nicht!

Freitag 30.4.21.
Zeit
Deutsch

Mathe

Werken/
Gestalten

Schaue zuerst das Video „Wörter
mit b, d oder g am
Wortstammende“ an. Dann schlage
im Clown Charlie die Seiten 57 und
58 auf. Es geht auch hier um die
Auslautverhärtung. Klingt
schwierig, ist es aber nicht. Wenn
wir nicht ganz deutlich sprechen,
klingt bei HUND der letzte
Buchstabe wie ein T. Wenn wir das
Wort aber verlängern, hören wir
das D deutlicher. Der rosa Kasten
ist besonders wichtig! Bearbeite
bitte beide Seiten.
Schaue dir zuerst das Video
„Ergänzen“ an. Dann schlage in
deinem Rechenbuch die Seite 93
auf. Hier geht es auch um das
Ergänzen. Löse bitte alle Nummern
mündlich. Bearbeite dann im
Arbeitsheft die Seite 53.
In deinem Materialpäckchen
findest du die Anleitung, wie du
ein Pferdchen falten kannst. Dazu
kannst du jedes Papier verwenden
– auch Zeitungspapier. Wenn du
magst kannst du ein Bild davon
schicken.

HSU

Vergiss deinen „Wetter-Satz“ für
heute nicht!

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/

