
Arbeitsplan der Klasse 2b 
für die Woche vom 30.3. bis 03.4. 

 
Fach Thema Infos 

Mathe 

Einmaleins Übe jeden Tag 1 Einmaleinsreihe der 
3er-9er Reihe. Die 1er, 2er und 10er Reihe 
solltest du schon können. 
Schreibe dir dafür z.B. ruhig alle 
Aufgaben einer Reihe auf und rechne sie 
aus oder lasse sie dir von deinen Eltern 
mündlich stellen. Das geht auch gut 
nebenbei. 

Matheplan – Plus- Rechnen Arbeite an mindestens 3 Tagen jeweils 
20-30 Minuten an den Aufgaben vom 
Matheplan weiter. Ich lade ihn dir 
nochmal hier mit hoch, falls du noch 
nicht angefangen hast. Es ist der Gleiche 
wie letzte Woche! 

AB Ich übe Rechnen Suche dir mindestens 2 Aufgaben aus.  
Zusatz: Geo S. 46  

Deutsch 

Oster-Geschichte schreiben 
Überschriften-Vorschläge 
„Aufregung an Ostern“ 
„Chaos im Hasenbau“ 
„Keine Eier für Familie Meier“ 
„Der verirrte Osterhase“ 

Schreibe eine Geschichte zu einer der 
Überschriften oder denke dir selbst eine 
Oster-Geschichte aus. Lasse deine Eltern 
sie bitte hochladen in der Schulbox. 

AB Vorlesen   
Sätze umstellen 
 
„Der Osterhase verteilt bunte 
Eier in die Nester.“ 
„An Ostern färbt der 
Osterhase viele Eier.“ 
„Im Garten suchen wir an 
Ostern bunte Eier. 

Schreibe die 3 Sätze auf. Schneide je 
einen Satz in Stücke (ein Wort = ein 
Schnipsel). Ordne die Wörter so, dass sie 
in einer anderen Reihenfolge stehen, aber 
immer noch alle im Satz vorkommen. 
Schreibe pro Satz 2 umgestellte Sätze 
auf. Du kannst dir auch gerne das Video 
vorher anschauen. 

AB Satzzeichen Suche dir mindestens 6 Sätze aus. 
Schreibe sie ab und setze das richtige 
Zeichen ans Ende. (?, !, oder .) 

Zusatz: am Donnerstag 
Lesen 

Lies im Dunkeln mit einer 
Taschenlampe in einem Buch. (Heute 
wäre eigentlich unsere Lesenacht 
gewesen.) 

Kunst Zusatz: Papierhase  



Sach-
unterricht 

Zusatz:  
Forscherauftrag Regenbogen 

Hoffentlich haben wir Sonne. Sonst 
müssen wir das verschieben! 

 
Die Arbeitsblätter finden deine Eltern unter dem Link, den ich ihnen per Email 
zugeschickt habe. Falls keine Email angekommen ist bitte nochmal bei mir melden! 
(fr.michels@web.de) 
 
Erklärungen zum Matheplan (falls du noch nicht begonnen hast) 
 
Bitte bearbeite die Aufgaben der Reihe nach und kreise die Schildkröte, wie sonst auch, 
nach jeder Aufgabe ein. Wenn du die Arbeitsblätter nicht ausdrucken kannst schreibe 
die Aufgaben einfach auf ein Blatt oder in ein Heft. 
Sieh dir, bevor du anfängst das Beispiel auf AB 1 genau an. Wenn du etwas nicht 
verstehst frage dabei deine Eltern oder schreibe mir eine Email. Lasse dir vielleicht 
auch von deinen Eltern das Erklärvideo, das ich erstellt habe zeigen. Sie finden es in 
dem Link, den ich per Email verschickt habe. 
 
 
 
Falls dir langweilig wird hier noch ein paar Ideen, was du noch tun kannst: 

- Vielleicht sehen wir uns ja am Montag um 11 Uhr. Den Link haben deine Eltern 
bekommen. 

- Arbeite in der Anton-App (Wenn du einen Zugang möchtest frage deine Eltern, 
sie sollen sich bei mir melden). 

- Schreibe eine Geschichte. 
- Du darfst in allen Arbeitsheften, die du zuhause hast, weiter arbeiten. 
- Arbeite in deinem Eisbärheft bis Seite 57. Dann dürfen deine Eltern sich bei mir 

für den Füllerführerschein melden. 
- Natürlich freue ich mich auch immer über eine Email von dir J.  Egal ob bei 

Fragen und Unklarheiten oder einfach so. 
- Schau doch immer mal wieder nach dem Rätsel des Tages auf Emils Blog. 
- Diese Woche gibt es keine Rezepte gegen Langeweile, sondern Sportaufgaben als 

Osterhasen-Fitnessplan für jeden Tag. 
 
 
 
Ich wünsche dir und deiner Familie, dass ihr alle gesund bleibt. Mache nur so viele 
Aufgaben, wie du schaffst. Vergiss aber auch das Spielen nicht. 
Weiterhin ganz liebe Grüße sendet dir Frau Michels! 
 
 
 
 
 



Liebe Eltern, 
das Hochladen der Dateien können Sie ruhig sehr einfach halten. Der Name sollte 
irgendwo für mich zu finden sein. Sie müssen nicht alle Dateien so benennen, dass ich 
weiß, was drin steckt. Ich möchte Ihnen nicht unnötig viel Arbeit machen. Sie können 
Sie gerne einfach durchnummerieren. Da schon einige Male die Frage aufkam: Die 
Klasse muss nicht dazu geschrieben werden, da auf diesen Ordner nur ich Zugriff 
habe. Laden Sie bitte vor allem die Mathe-Aufgaben und die Geschichte hoch.  
 
 
Ich bedanke mich für Ihre Mithilfe. 
Liebe Grüße 
Susanne Michels 


