
        Arbeitsplan Nr.5 - Klasse 2  
 

Fach Aufgabe Pflicht:(√)   Wahl:* Erledigt 

D 

 

Zebra S. 100 Nr.1-4, Lies zuerst die gelben Kästen 
durch! (Nomen: Menschen, Dinge, Tiere, Pflanzen) 

 

Grundschriftheft 1 Seite (falls du mit dem Grundschriftheft 
fertig bist, schreibe die Texte Zebra S.100, Nr.2 und/oder 3 
in Schreibschrift in dein Heft)  

 

Zebra Wörterliste S.112 linke Spalte, (Schleichdiktat, 
abschreiben, Diktat, Tipps siehe S.98) 

 

 Leseaufgabe: Aufforderungssätze  

Muttertagsgedicht (diese oder nächste Woche, Muttertag ist 
am Sonntag, den 10. Mai) 

 

 

M 

 Buch, S.108, Nr.1 mündlich und S.109 Nr.1und4 mündlich  

 Buch S.110 Nr.2(ohne Gruppenarbeit), Nr.3  

 Buch S.111 Nr.4 und 5 nur messen,6 a)-d)  

 Buch S.112 Nr.3,4,5  

 Buch S.113 Nr. 7  

Arbeitsheft S.68 Nr.1,2(nur messen), S.69  

* Buch S.109, Nr.3,5  

* Buch die roten Aufgaben auf den genannten Seiten  

* übe weiterhin die Uhrzeiten  

SU 
2 heimische Schmetterlinge bunt zeichnen (s.Text unten)  

Sport *Gummitwist – probiere es mal aus – deine Mamas kennen es 
noch von früher 
https://youtu.be/3vo13Hz7icY 
*Fußball jonglieren? Wie geht das denn? Probiere es mal aus! 
https://www.youtube.com/watch?v=JDaNk8YlOnM&feature=share 

 

Englisch 1.  Watch the video:  https://youtu.be/5sw071jlxKM  
 

2.  Draw a picture of your family. Write the names next to 
the people. Zeichne ein Bild von deiner Familie und beschrifte 
es.  
 

* Stundenrituale aus dem Englischunterricht. Kommt dir das bekannt 
vor? 
https://youtu.be/ai6Pv8V2LYo 

 

https://youtu.be/UyqIxSz8lMc 

 

27.04.20 – 30.04.20  

https://youtu.be/3vo13Hz7icY
https://www.youtube.com/watch?v=JDaNk8YlOnM&feature=share
https://deref-web-02.de/mail/client/-fFQfMcKt6s/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5sw071jlxKM
https://deref-web-02.de/mail/client/J_ylky7HDFw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fai6Pv8V2LYo
https://deref-web-02.de/mail/client/ThH86cPZN9U/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUyqIxSz8lMc


Beispiele (kein Ausdruck erforderlich) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Leseaufgabe : Aufforderungssätze. 

Liebe Kinder, wir fordern euch auf die Sätze zu lesen und das zu tun, was ihr lest. Daher 

steht ein Ausrufezeichen! am Satzende. 

*Wenn du möchtest kannst du noch mehr eigene Aufforderungssätze für dich und deine Eltern 

schreiben, tippen, basteln. Oder ihr könnt die Sätze ausdrucken, ausschneiden und mischen. Die 

ganze Familie kann mitmachen.  

 

 Drehe dich fünfmal im Kreis 

 

Gebe deiner Mutter oder deinem Vater 
die Hand und mache einen Knicks! 

 

Rufe laut hurra! 

 

Mache zehn Kniebeugen! 
 

Steige vorsichtig auf einen Stuhl! 

 

Krabbele unter einem Tisch durch! 
 

Lege dich auf den Rücken und 
strampele mit den Beinen und Armen! 

 

Putze dir die Zähne! 

 

Decke den Tisch für die nächste  

Mahlzeit! 

 

Male deine Familie als Strichmännchen! 

 

Kitzele ein Mitglied deiner Familie aus! 

 

Strecke immer wieder die Zunge raus! 
Gleichzeitig hüpfst du auf einem Bein! 

 

Krieche unter das Bett! 

 

Sage den Namen deines Klassentiers 
rückwärts! 

 

Lege dich auf den Boden und rolle 
ausgestreckt durchs Zimmer! 

 

Pfeife ein Geburtstagslied! 

  

Zähle bis 120  und mache dabei 
Hampelmänner ! 

 

Mache dreimal die Klaro-Atmung! 

 

Bürste oder kämme dir die Haare! 

 

Wasche dir die Hände und singe dabei 
zweimal „Happy Birthday“!  

 

Räume fünf Minuten ein Zimmer auf! 

 

Sage einem Mitglied deiner Familie 
etwas Nettes! 

 

Werfe deinen Eltern eine Kusshand zu! 

 

Flitze viermal durch die Wohnung! 



SU: Thema Schmetterlinge 

1.) Suche im Internet oder Sachbüchern Bilder folgender heimischer 

Schmetterlingsarten.  

Zitronenfalter, Kleiner Fuchs, Admiral, Kohlweißling, Schwalbenschwanz, Distelfalter 

2.) Male den Umriss (von oben mit aufgeklappten Flügeln) von 2 

Schmetterlingsarten groß auf ein halbes Blatt Papier! Male so genau wie möglich 

bunt das Muster der Flügel in den Umriss. Schreibe den Namen des 

Schmetterlings dazu. Verwahre die Bilder in einem Schnellhefter oder einer 

Klarsichthülle.  

Achtung! Bei Recherche im Internet sollte ein Erwachsener dabei sein.  

Tipp: Wenn du den Schmetterling bei der Google-Suche zunächst nur von der 

Seite siehst, gehe auf „alle Bilder anzeigen“. 

*Geht im Internet auf die Seite: https://www.wasistwas.de/Schmetterlinge.html und folgt 

dem Link „eine haarige Angelegenheit: Der Eichenprozessionsspinner“. Lest den Text 

zusammen mit euren Eltern.  

*Informiere dich auf der Was ist was Seite weiter über Schmetterlinge. Du 

kannst auch Infos, die du wichtig findest aufschreiben. 

 

 
  

https://www.wasistwas.de/Schmetterlinge.html


 
 

Gedicht zum Muttertag 
 

 

GLÜCK 

 

Liebe Mama, 

ich schenke dir diesen Glücksstein. 

Manchmal, 

wenn du traurig bist,  

dann wünsche ich dir 

Glück mit dem Stein. 

 

Dann wirst du so glücklich sein 

wie ein Sonnenstrahl im weißen Sand, 

wie … 

wie … 

wie … 

 

 
1. Beende die letzten drei Zeilen des Gedichts.  
Tipp: Überlege dir etwas, was zu deiner Mutter passt (wie ein     Fisch im 
kühlen Wasser, wie ein Reh in der frischen Waldluft, wie eine Katze an einem 
schönen warmen Plätzchen, wie ein Vogel… ). 

Du hast bestimmt gute Ideen. 
 
2. Schreibe das Gedicht in Schönschrift ab. 
Benutze hierfür ein weißes oder farbiges Blatt oder ein Schmuckblatt. 
 
3. Suche einen schönen Stein, den du deiner Mutter dazuschenken    
kannst. Du kannst ihn auch farbig bemalen. 
 

* Besonders schön wäre es, wenn du deiner Mutter das Gedicht am  
  Muttertag auswendig aufsagen könntest. 
 
 


