
2g/ 1                            -1- 

Aufgaben für die Klasse 2g für die 1. Woche vom 16.März bis 20. März 2020 

Versuche, jeden Tag eine bestimmte Zeit zu lernen, zum Beispiel morgens von 
8.00 h bis 9.30 h und später nochmal.  

Fang eine Sache an und versuche, sie fertig zu machen. 

Nutze den Schreibblock oder besorge dir ein neues Schreibheft zum Üben.  

Wenn du etwas nicht verstehst, schreibe S. und Nr. auf und schreibe ein ? dazu. 

DEUTSCH  

1. lesen 

- Du kannst viel lesen.      

- Schreibe eine Buchvorstellung: 

a) Titel, Autor,  

b) Darum geht es    

c) Lieblingsstelle 

d) Das hat mich überrascht: / Das habe ich gelernt: 

e) Das will ich mir merken: 

f) neue Wörter aus dem Buch aufschreiben 

- Logge dich auf www.antolin.de ein und mach das Quiz zum Buch. 

 

2. Schreibschrift üben 

- Übe weiter im Schreibschrift-Heft, gerne bis zum Ende. 

- Schreibe die kleinen Texte auf den Seiten ab und kontrolliere selbst genau. 

 

3. Schreibe jeden Tag Tagebuch 

a) Datum, Wochentag  

b) Schreibe ein paar Worte oder Sätze auf, zum Beispiel: Was ist heute wichtig? 
Was habe ich gestern erlebt? 

c) Lies alles nochmal durch!  

- Satzanfang groß? Punkt am Ende? Sind die Wörter richtig? Das Wörterbuch 
hilft dir. 

 

http://www.antolin/


4. Nimm das Sprachbuch. Suche immer eine Seite aus.                                 -2- 

- Lies genau und mache die Übungen. 

- Wenn etwas zu schreiben ist, nimm deinen Schreibblock. Schreibe die Seite   
und die Nummer auf.  

- Was du geschafft hast, kannst du hier auf der Liste abhaken. 

- Was (in Klammern) steht, kannst du machen, wenn es dir nicht zu schwer ist. 

S. 60 Lies alles durch. Finde einen Partner, der mit dir übt.  

S. 61 Mache Übung Nr. 1, 2, (3) auf den Block. 

S. 62 Mache Übung Nr. 1, 2, (3) auf den Block. Den Text unten kannst du lesen 
und abschreiben. In Schreibschrift? 

S. 63 Für Nr. 1 brauchst du einen Partner. 

Nr. 2: Lies und überlege! 

Nr. 3. Versuche, selbst ein Gedicht mit elf Wörtern zu schreiben, ein Elfchen. 

 

5. Einträge im orangen Heft 

Suche eine Seite aus. Lies den ganzen Eintrag durch. Merke dir, was dort steht. 

 

MATHEMATIK 

1. Zuerst: Kopfrechnen! 

- Wiederhole und übe im Kopf + und – bis 20! Das geht auch alleine: 

a) Schreibe zehn Zahlen untereinander, alle zwischen 0 und 10, schreibe + 
daneben. 

Würfle dann mit zwei Würfeln eine Zahl und rechne sie zu jeder Zahl dazu. 

b) Schreibe zehn Zahlen untereinander, alle zwischen 10 und 20, schreibe – 
daneben. 

Würfle dann mit zwei Würfeln und ziehe sie von jeder Zahl ab. 

2. Rechne flink ZE Zahlen + Einer und -Einer,  

zum Beispiel: 34+6= / 34-6=   

Suche im Buch passende Aufgaben: 

S. 42, Nr. 4,5,6,7, (S. 43, Nr. 6) und S. 45, Nr. 4,5,6,7, S.46, Nr. 4  

- Rechne so wie du es kannst, im Kopf oder in zwei Schritten. 

- Schreibe die Rechnungen ins hellblaue Heft.                                 – Ende - 


