
        Arbeitsplan Nr.4 - Klasse 2a,b,c  

Fach Aufgabe Pflicht:(√)   Wahl:* Erledigt 

D 
 

Zebra S.43 Nr.1,2,3,4,5  
Zebra S.44 Nr.1,2,3( vier Aussagesätze)  
Zebra S.45 Nr.1,2,3,5( vier Fragesätze)  
Zebra S.46 Nr.1,2,3,4( vier 
Aufforderungssätze) 

 

Zebra S.47 Nr.2  
Zebra S.48 Nr.1,2,3,4,5  
Zebra Wörterliste S.111, rechte Spalte -
>Übe alle Wörter mit D d, E e mit einem 
Schleichdiktat 

 

 Lies den Text „Der Piratengeburtstag “ (s.u.)  
laut vor und erzähle die Antworten zu den 
Aufgaben deinen Eltern. 

 

 Lies diese Woche mindestens 3 mal 10 
Minuten laut vor. 

1. 
2. 
3. 

* siehe Leseblatt „Piratengeburtstag“  
* Grundschriftheft (Das Heft soll bis Juni fertig sein.)  

Englisch 2 Arbeitsblätter: Easter basket   

SU Führe den Versuch auf der nächsten Seite zum 
Thema Wasser durch. Vielleicht brauchst du die 
Hilfe deiner Eltern.  
Schreibe die Überschrift auf ein Blatt und die 
Antworten nummeriert dazu oder male 
erkennbare, beschriftete Zeichnungen. Hefte das 
Blatt in den schwarzen Hefter. 
 
*Hier findest du noch mehr Versuche: 
https://www.haus-der-kleinen-
forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder 
  
https://www.nela-forscht.de/experimentierwelt/wasser 
Stichwort: Wasser 

 

 

 

 

20.04.20 – 24.04.20  

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder
https://www.nela-forscht.de/


Arbeitsplan Mathe 2. Klasse, 4. Woche 

 

Es ist sinnvoll, nach einigen Aufgaben zu überprüfen, ob die Aufgaben 
verstanden wurden. Vielleicht hat ihr Kind auch noch Fragen oder es schleicht 
sich immer der gleiche Fehler ein. Falls Sie die Aufgaben kontrollieren, wäre 
es hilfreich, wenn Sie kontrollierte Aufgaben abzeichnen würden. 

 

Fach Aufgabe Pflicht: (√) Zusatz: (*) erledigt 

M(√) Uhrzeiten 

Buch S.94/2,3,4 mündlich besprechen 
         S.95/7,8 schriftlich, 9 mündlich 
         S.96/1,2 mündlich, 3,4 schriftlich 
         S.97/2 mündlich, 6,7 schriftlich 

 

M(√) AH S.59 
      S.60 
      S.61 

 

M(√) FmF S.51 
        S.52 

 

M(*) alle roten Aufgaben auf den genannten Seiten   

M(*) Buch S.96/5,6,7  

M:        Übe täglich das Ablesen der Uhrzeit (beide Uhrzeiten)  
             z.B. 6.30 Uhr, 18.30 Uhr! 
 

            Stelle Uhrzeiten auf deiner Lernuhr ein! 
(Vorlagen unter https://www.kinderwecker.info/artikel/kindern-uhren-
lesen-beibringen-lernuhr-basteln oder 
https://www.kinder-malvorlagen.com/arbeitsblatt-lernen/lernvorlage-
uhrzeit.php) 
 

             Übe: Wie viele Minuten sind seit der vollen Stunde vergangen?  
             Wie viele Minuten fehlen noch bis zur nächsten vollen Stunde? 
 

Liebe Eltern, 
das Thema „Uhrzeiten“ fällt vielen Kindern erfahrungsgemäß sehr 
schwer und benötigt häufig viel Übung und Zeit (oft weit bis ins nächste 
Schuljahr hinein), bis es richtig verstanden ist. Verzagen Sie deshalb 
nicht, wenn Ihr Kind das Thema nicht sofort versteht. Hier gilt wie so 
oft: Übung macht den Meister! 
Bitte geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, jeden Tag Uhrzeiten 
einzustellen oder abzulesen. 

 

https://www.kinderwecker.info/artikel/kindern-uhren-lesen-beibringen-lernuhr-basteln
https://www.kinderwecker.info/artikel/kindern-uhren-lesen-beibringen-lernuhr-basteln
https://www.kinder-malvorlagen.com/arbeitsblatt-lernen/lernvorlage-uhrzeit.php
https://www.kinder-malvorlagen.com/arbeitsblatt-lernen/lernvorlage-uhrzeit.php


Löslichkeit von Salz und Zucker in Wasser  

Finde heraus, ob sich Salz oder Zucker besser in Wasser auflösen. 

Du brauchst: 

 2 gleich große Gläser, 2 gleich große Löffel 
 kaltes und warmes Wasser 
 Salz, Zucker 
 eine schwarze Unterlage 

 

Du machst: 

 Fülle beide Gläser gleich voll mit kaltem Wasser und stelle sie auf die 
schwarze Unterlage.  

 Nimm auf einen Löffel Zucker (linke Hand), auf den anderen gleich 
viel Salz (rechte Hand). Wichtig ist, dass die Löffel gleich voll sind.  

 Jetzt kippst du gleichzeitig den Löffel mit Zucker ins linke Glas und 
den Löffel mit Salz in das rechte Glas. Rühre um. 
 

1. Was beobachtest du? Was löst sich schneller auf? 

 

2. Sind Zucker und Salz verschwunden, wenn ich sie nicht mehr sehe? Wie 
kannst du nach einiger Zeit noch herausfinden, in welchem Glas Zucker 
und in welchem Glas Salz aufgelöst wurde? -> Das darfst du bei 
anderen Stoffen nicht einfach tun, da du nicht sicher sein kannst, ob 
sie ungefährlich sind! 

 

3. Fülle als Nächstes ein Glas mit warmen und das andere mit kaltem 
Wasser gleich voll.  

Gib wieder gleichzeitig je einen gleich großen Löffel Zucker in jedes 
Glas. 

In welchem Glas löst sich der Zucker schneller auf? 

 

Erklärung: 

Die Löslichkeit eines Stoffes hängt von seiner Beschaffenheit ab. Salz und Zucker sind nicht so fest und 
kompakt wie zum Beispiel ein Stein. Zucker und Salz bieten dem Wasser die Möglichkeit, an Ecken, Kanten 
und Flächen allmählich Schicht um Schicht abzutrennen, bis alles gelöst ist. Je höher die Wassertemperatur 
ist, desto besser und schneller geht das. Die Geschmacksprobe zeigt, dass der aufgelöste Stoff (Zucker, Salz) 
nicht verschwunden ist, sondern noch da ist. Er ist aber nicht mehr fest, sondern in Wasser gelöst.  



Der Piratengeburtstag 

Tim hat heute Geburtstag. Auf seinem Geburtstagskuchen brennen 
sechs Kerzen. Tim liebt Piratengeschichten, deshalb bekommt er auch 
ein Piratenschiff mit Figuren, eine CD und ein Buch für seine 
Sammlung. Die CD hört er sich sofort an. Sie handelt von den 
berühmtesten Piraten und wie die Piraten damals auf den Schiffen 
lebten. Am Nachmittag kommen seine Freunde um seinen 
Kindergeburtstag zu feiern. Einige kommen als Piraten verkleidet. 
Zuerst öffnet Tim die Geschenke und sie essen Schokoladenkuchen 
mit Sahne. Danach wollen sie mit dem Piratenschiff spielen. Da 
bemerkt Tim ein Stück Papier in dem neuen Schiff. Er nimmt es 
heraus. „Eine Schatzkarte!“, ruft er. Mit Zeichen ist der Weg 
aufgemalt. Gemeinsam versuchen sie die Karte zu entziffern. Dann 
machen sich die Freunde sofort auf den Weg. Zunächst müssen sie 
in der Siedlung mehrmals abbiegen bis sie an einem Spielplatz 
vorbeikommen. Dahinter müssen sie einen Hügel hinaufklettern und 
ein Stück durch den Wald laufen. Dort, wo auf der Karte ein 
großes X markiert ist, finden sie einen Baumstamm. Hinter ihm …..  
 

Beantworte die Aufgaben zum Text mündlich. 

Wie alt ist Tim geworden? 

Was hat Tim zu seinem Geburtstag geschenkt bekommen? 

Was war in dem Schiff versteckt? 

Beschreibe den Weg zum Ort, an dem sich das X befindet. 

Im Text steht, dass Tim Abenteuergeschichten liebt. 

Im Text steht, dass sich alle als Piraten verkleiden.  

Im Text steht, sie essen Schokoladenpudding mit Sahne. 

Im Text steht, dass die CD von berühmten Piraten handelt.  
 

*Male ein Bild von einem Piratenschiff und/oder gestalte eine eigene 
Schatzkarte. 

*Schreibe ein eigenes Ende für die Geschichte. Wie geht es weiter? 

*Schreibe eine eigene Geschichte zum Thema Piraten oder Schatzsuche oder 
Geburtstag. 



Colour	the	picture

1	-	green																								

2	-	brown																								

3	-	red																										

4	-	blue

5	-	pink

6	-	yellow

7	-	orange

8	-	white

10-5

3+4 11-7

9-8

0+3

17-15

20-15

16
-8

16-1420-
17



Colour	the	picture

The	easter	basket	is	green.	

The	easter	bunny	is	brown.	

One	egg	is	orange.	

One	egg	is	red.

One	egg	is	blue.	

Two	eggs	are	pink.

The	ribbon	(Geschenkband)	is	yellow.


